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TSC

^^^n ^cteröburg führten bamat^ in bcn ^6d^flcn greifen bie

^ Parteien i^rc oerrctdcitcn ^dmpfe untercinonber mit

f^^ noc^ gr6§ercr J^i^c unb ^cftigfcit <x\i fonjl je: bic^ortci

SRumjanjcn)^, bic bcr granjofcn, bic bcr Äai[crin;9}?utter ?D?aria

gcobororona, bie beö ®ro§furjlen:X^ronfoIgcrd unb anberc; unb

übertönt rcurben biefe kämpfe noc^, toie immer, bur(^ X>ai

95Iofen ber ^ofifc^en Drohnen. SIber bo^ ruhige, üppige, nur mit

blaffen ©(^ottenbilbem be6 roirflic^en ßebenö befd^dftigte

Petersburger ßeben ging babei feinen altgeroo^nten ©ang, unb

rocr in biefem £eben barinfiedtc, für ben beburfte ti großer 2lns

fircngungen, um fi(^ ber ©efo^r unb ber f(^n)ierigen ßoge bes

n)u§t ju werben, in ber fic^ bod ruffifd^e 53oIt befanb. ©o roorcn

biefelben Sourempfdnge unbSSdlle, boöfelbe fron36fif(^e S^eoter,

bicfelben 3ntereffen ber einzelnen Hofhaltungen, biefelben

3ntereffen beö ©ienfleö, biefelben Intrigen. 9lur in ben oller:

^6c^flen Greifen gab mon fic^ 5Kü^e, ber ©d^roierigfeit ber gegens

njdrtigen Sage eingebenf ju fein, ©eflüflerte Srjd^lungen gingen

öon üKunb ju 9Äunb, roie grunboerfc^ieben ooneinonber bic

beiben Äoiferinnen unter biefen fo fc^roierigen Umfldnben fi^

benahmen. Die ^aiferin^SJiutter SJiario geobororono ^otte in

i^rer S5eforgni6 für bog ®o^l ber unter i^rem ^otronote fielen*

ben ®o^ltätig!eitö; unb Srjie^ungöonflalten Slnorbnungen über

bie 5ßerlegung aller biefer 3nflitute nac^ Äofon getroffen, unb

bie ©ac^en berfelben roaren bereit« gepacft. Die ^oiferin 3clifo=

njcto Sllejrejenjna bogegen ^otte auf bie %cci%t, roelc^e Slnorbs

nungen fie ju treffen geruhe, mit bem i^r eigenen ruffifc^en

^otriotiSmu« erwibert, über ©toatSonfialten !6nne fie nichts ons

orbnen, bo bieö nur bem Äoifer juflc^e; unb duf bie Srage, n>oÄ
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\ie pcrf6nlic^ ju tun gcbcnfc, \)atU jic geontroortct, fie tuerbc bic

legte fein, bie «Petersburg oerIie|e.

«Bei Slnno ^omtonjno fanb am 26. 5Iugu|l, gerabe am Slage

bcr ©c^Iac^t bei SSorobino, eine 2lbenbgefetlfcf)oft flott, beren

©lonjpuntt bie «Öorlefung eincö S3riefeö fein follte, ben ber f^od}-

roürbigfle 9)?etropolit bei überfenbung beö SSilbeö beS ^eiligen

©ergiuö on ben ^oifer gefc^rieben ^otte. Dicfer 25rief galt ali

ein SKufler patriotifc^er geifitic^er 25erebfamteit. «öortefen follte

i^n fein (Geringerer qU gürfl ©afili, ber aU oorjüglic^er 5ßor-

lefer berühmt roar unb ouc^ ber Äaiferin nic^t feiten oorlaS. Die

oollenbete .Runfl fanb man bei feinem «Beriefen barin, ba| er

laut unb ^atb fingenb fproc^ unb bie «Sorte balb in fldglic^

^eulenbem, balb in j&rtlic^ murrenbemSlone herausbrachte, o^ne

jebe Slüdfic^t auf i^ren ©inn, fo ba§, ganj roie eS ber Zufall

njollte, auf baS eine «Bort tat^ beulen unb ouf baö anbere baS

gjiurren trof. Diefe «Boricfung f)atte, rcie alle «Mbenbgefellfc^aften

bei Slnna «Ponjlorona, eine politifc^e SSebcutung. di rourben an

tiefem 3lbenb einige wichtige «Perf6nlic^!eiten erwartet, bie

roegen i^reS fortgefe^ten 58efuc^eS beS franjofifc^en 2:^eater«

JU einem ©efü^l ber ©c^am gebrockt unb ju patriotifc^er ©es

finnung angeregt werben fotlten. öS roaren fc^on rec^t »iele

©dfle oerfammelt; ober Slnno «Porolorono fob in i^rem ©olon

gerobe biejenigen noc^ nic^t, ouf bie e« i^r onfam, unb borum

t>erf(^ob fie bie «Boricfung noc^ unb brachte ©efprdc^e oll«

gemeinen 3nbattcS in @ang.

Die 2^ageSneuigfcit mar in «Petersburg ougenblidElid^ bie^ronf«

^eit ber ©rdfin «öeSuc^oroo. Die ©rdfin n>or oor einigen Xogen

pl&|lic^ erfronft, batte mehrere ©cfellfc^often, beren ^ierbe fie

fonfl äu fein pflegte, nicbt befuc^t, unb eS oerloutete, fie empfange

niemonben unb ^obe fic^ bieSmol nic^t ben «Petersburger mebi*

5inif(^en ^elebritdten, »on benen fie fid^ fonfl be^onbeln lie|.
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fonbcrn einem italienifd^en Slrjte onoerttout, ber fte unter Sin«

roenbung einei neuen, ungerool^nlicl^cn 5Kittelö feel^onbte.

3ebermonn tüu^te \ef)t rool^t, ba§ bie Ätonf^ett ber reijenben

©räfin oon ber @c^n)ierig!eit l^erfam, jrcei ?D?dnner jugleicl^ ju

heiraten, unb bo| bie •oon bem 3totiener eingeleitete SSel^anb*

lung in ber SSefeitigung biefer ©d^roierigfeit be|lonb; ober in

Slnno ^oroloranoö ©egenroort raogte niemonb bergteid^en ons

jubeuten, jo, eö fd^ien über^oupt niemonb ettvai booon ju

roiffen.

„(ii l^ei§t, bie orme ©rdfin befinbe fid^ fe^r fd^Ied^t. ©er Strjt

fogt, ei fei SSrdune."

„23rdune? D^, bo« ijl eine fd^recflic^e Äronf^eit!"

„"SHan fogt, bie beiben SRebenbul^Ier Rotten fid^ ouö 2lnIo§ biefer

*33räune mitcinonber oerfol^nt . .

."

J)oö 5öort „S5röune" rourbe mit gro§em ©enuffe immer trieber

gebroud^t.

„Der olte ©rof foU fid^ ja gong rül^renb benel^men. ßr ^ot roie

ein Äinb geroeint, aU i^m ber Slrjt fagte, bo§ bie ^ronl^eit ges

fä^rlid^ fei."

„D^, tai roürbe ein fd^rcdlid^er 53erlufl fein. ®ie ifl eine fo

cntjüdenbe grou."

„©ie fpre^en oon ber ormen ©rdfin?" fogte Slnno ^parotorono,

bie ju biefer ©ruppe l^injutrot. „^^ f)ahe ju i^r gefd^iidt unb

mid^ erfunbigen toffen; eö rourbe mir geontroortet, eö ginge

i^r ein roenig beffcr. Di), fie ift o^ne '^mcx^ti bie reijenbfie grau

oon ber SBelt," ful^r ÜInno ^orotorono fort unb Idd^ette bobei

über ifjre eigene ©d^rodrmerei. „Sßir ge^6ten ia oerfd^ieb^nen

^orteilagem on ; ober boö l^inbcrt mid^ nid^t, fie 3U ad^tcn, roie

fie ei oerbient. @ie ifi fe^r unglüdlid^," fügte 2(nno ^orotorono

^inju.

Sin unoorfid^tiger junger SDionn, roeld^er gloubte, 2(nna



jttteg unb Stieben

^arvlonna tüftc mit tiefen ©orten ein gang Hein rcenig bcn

©(^Icicr bcö ©e^eimniffcö, bcr über bcr ^ranf^eit ber QJräfin

liege, erlaubte fid^ [eine SSerrcunberung barüber oudjufprcd^en,

ba§ fid^ bie ©räfin, ftott renommierte Srjte ju Slote ju jie^cn,

oon einem ©d^orlaton bel^onbeln laffe, ber i^r nombQlid} gefd^r;

lid^e 5Wittcl gebe.

„3^re ?Rod^rid^ten m6gen beffer fein aU bie meinigen/' fiel

Slnno ^amlonjno fd^nell in giftigem $tone über ben unerfahrenen

jiungen ?9?onn ^er. „2lber i^ n)ei§ aui guter Quelle, ba§ biefer

2lrjt ein fe^r gelehrter, fe^r gefd^idter SRann ift. €r ifi ber ßcibs

arjt ber Ä6nigin oon ©panien."

9lad^bem Slnna ^arclonjna auf tiefe Sßeife ben jungen 3}?ann

abgetrumpft ^atte, roanbte fie fid^ an 95ilibin, ber in einer

anberen ©ruppe über bie öflerreid^er fprac^. ßr ^atte bie ©tirn;

l^aut in galten gelegt unb roor onfc^einenb gerabe babei, fie

roieber glatt ju jiel^en, um etroaö ©eifhreic^eg ju fogen.

„^ä} finbe, ba§ boö allerliebft ifl," fagte er mit 23ejug auf

i>Qi tiplomatifd^e ©c^riftflüdf, mit roelc^em tie oon ?Sittgens

jlein, tem „Jpelten oon ^eteröburg" (rcie mon i^n in biefer

®tabt nannte), erbeuteten gähnen nad^ SSien gefc^irft roorben

rcaren.

„5Boö benn? SBai meinen ©ie?" roanbte fid^ 2tnna ^orolorona

ju ir;m unb flellte fo bai erforberlid^e ©tillfc^roeigen ^er, bamit

ber geiflreid^e 2lu6fpruc^, ben fie bereite tonnte, baS gebü^renbe

@e^6r finbe.

Unb 25ilibin jiticrte rcörtlid^ folgenbe ©teile aui ber oon i^m

felbfl rebigierten biplomatifc^en Depefc^e:

„35er ^aifer fenbet bie 6fierreid^ifd^en gal^nen jurüdf, befreun^

bete unb oerirrte gönnen, bie er abfcitö oom ridBtigen 2Bege gcs

funben ^at." 2lld SSilibin ju Gnbe gefprod^en ^otte, jog er feine

©tirn roieber glatt.
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„Sriterticbjl, Q«cr!tebjl!" au§ertc gürjl ®ojtIt.

„©Qö l^ci§t oicUcic^t: auf bcm SBcgc noc^ 9Botfc^ou/' bcmcrftc

pI6|ti(^ gürfl 3ppoIit tout

SIHc büßten i^n on, ol^ne ju »erflehen, rood er bomit fogcn

roollte. 2(u(^ gürjl 3ppoItt felbft \a^ mit Weiterer 53ern)unberung

uml^cr. €r ocrjlonb cbcnfotüenig tüte bic onberen, xvai bie t>on

t^m gefproc^enen ©orte bebeuteten. Sr ^otte rod^renb jeiner

biptomatifc^en Karriere ju tüiebcr^olten ÜJJolen bie Sßeobad^tung

gemod^t, bo§ ein paor in biefer ÜJionter pl6|Ii^ Eingeworfene

9Borte für fe^r geiflreid^ ongefe^en rcurben, unb fo ^otte er benn

aufö ©erotcrool^I biefe ©orte gefprod^en, bie i^m gerobe in ben

9Kunb gefommen rooren. „SßicUeid^t fommt ei fe^r geiflreid^

^erouö," bod^te er; „unb wenn nic^t, fo werben bie onbern ba

fd^on roiffen, ei \iä} jurec^tjutcgen." ©erobe in bem 2lugenblide

aber, a\i ein unbe^agtid^eö ©titlf^roeigen ^errfd^te, trot jene

nic^t patriotifd^ genug gefinnte ^perfönlic^teit ein, auf roeld^c

5Inna ^arolonjna jum ^roede eineö 23efcl^rungöoerfud^e6 n)or=

tete; Slnna ^arotorono bro^te bem gürflen 3ppi>tit Idc^elnb mit

bem ginger, lub ben gürjien ffiofili ein, an ben Xifc^ ju tommen,

flcUte i^m jroei ^erjen jured&t, legte i^m ein bejc^riebeneö SSIott

Ein unb bat i^n onjufangcn. Sltteö mürbe flitl.

„Sltlergndbigfler Äaifer unb ^err \" \ai gürfl «ffiafiti in flrengem

21onc unb roarf einen S5tid auf fein ^ubUfum, wie wenn er

fragen wollte, ob jemanb etwoö Eictgegen ju bemerfen ^ahe.

2Iber ei bemerfte niemanb etwa« hiergegen. „X)ie erfle 9lefibenjs

fiabt ?Koö!au, ba6 neue 3crufalem, wirb i^rcn ©efalbten emp=

fangen" (er legte auf einmal einen ftotfen 2)on auf baö SBort

„i^ren"), „wie eine SKutter i^re treuen <5b^ne in i^re SIrme

fd^Iiegt, unb burd^ bie ^crcingebrod^ene ginfierniö ben gtdn^ens

ben giu^m beiner ^errfc^aft oorEerfd^auenb, fingt fic oolt (inU

lüden : ^ofianna, getobt fei, ber bo Fommt !"
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gürfl 5öafilt fproc^ fctcfc legten ffiortc in rocincrlid^cm 2onc.

25ilibin bctto^tctc aufmcrtfom feine ?Rdgel, unb oick ber ^u-

f)bvet jeigten eine ingjllid^e SSerlegenl^eit, roie roenn fie fragen

roollten, moö fie benn eigentlich begangen Ritten. 2(nna ^atv-

lorona flüfiette fd^on im oorau^, tt)ie ein olteö 2Beib beim 2lbenb;

ma^Iögebet, bie barouf folgenben SSortc: „3Kag aud} ber über;

mutige, frecl^e ©oliat^ . .

."

gürfl SBafili fii^r fort:

„5Kag oud^ ber übermütige, fred^e ©oliotl^ bie ©d^redfen bes

%oi)ti oon granfreid^ö ©renken nod^ ben ©auen 9lu§tanbö

tragen: ber bemütige ©laube, biefe ©d^kuber beö ruffifd^en

2)ooib, mirb unoerfe^enö feinem blutbürfiigen ©toljc bad ^aupt

jcrfd^mcttern. 2)iefes5 23ilb beö ^eiligen ©ergiuö, ber oon ottcrö

^er baö ®ol^I unfereö 53aterlanbeö behütet ^at, bringen mir

€urer Äoiferlid^en ÜDiojefidt bar. (5ö ifl mir ein tiefer ©d^merj,

ha^ meine ermattenben Ärdfte eö mir unm6gli(^ mad^en, mid^

on bem 2(nbli(fe ©ero l^ulboonften 2lntli|eö ju erquicfen. ^ei§e

©cbete fenbe id^ jum jpimmel, ba§ ber 2(Umd(^tige ben ©tamrn

ber ®eredf>ten erl^6l^en unb (5uer TiJiajefidt SBünfd^e jum ^cile

erfüllen m6ge."

„SBeld^ eine Äraft! ÜBelc^ ein ©til!" riefen bie 3u^6rer; tai

£ob gatt bem 53erfoffer unb bem 53orIcfer.

SSon biefem ©(^reiben begeiflert, rebeten 2(nno ^atütoronog

®dfte nod^ longe oon ber Soge beg 53aterlanbe6 unb fiellten

allertei Vermutungen über ben Sluögong ber @d^tadf>t auf, bie

in biefen klagen geliefert merben mu^te.

„@ie werben fef;en/' fogte 2lnno ^anjlorcna, „baß roir morgen,

om ©eburtdtage be6 Äaifer6, ?Rad6rid^t erhalten. 3ö^ ^fl^ß ßine

gute Slbnung."
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CI|*nno ^oroloronöö 2f^nung ging rüirfttd^ in StfuIIung. STm

^^ folgcnbcn Xogc, rcä^rcnb tei ©ottcöbicnficö, ber antd^lid^

t>ei ©cburtÄtagcö hei Äoifcr« im ^alaiö jlottfanb, rourbe gürfl

5Bolfonffi ouö bcr Äirc^e ^erauögcrufen unb i^m ein S3rief beg

gürjlcn ^utufon) übergeben. So rcar ber SSeric^t, ben ^utufon?

am jtoge ber <Sc^Iod^t in Xatorinoroa gefc^rieben ^otte. Äutufon?

melbete, bie SHuffen feien feinen ©d^ritt jurüdgeroi^en; bic

gronjofen ^dtten roeit größere 53erlufic gelobt aU rcir; er be=

richte bieg in iJile oom ©d^Iac^tfelbe, noc^ e^e er bie legten

iJlad^rid^ten ^obe [ammcln fonnen. ©omit rvax ei ein ©ieg. Unb

fogIei(^, noc^ oor bem 5ßerlaffen beö ^eiligen SRaumeö, rourbe

bem ©c^opfer für feine Jpilfe unb für ben @ieg Donf gefagt.

SInna ^anjlonjnaö Sl^nung roar in Erfüllung gegangen, unb

in ber ©tobt ^errfd^te ben gonjen S3ormittag über eine fro^e

geflflimmung. Stile betra^teten ben ©ieg a\i f^flfle^enbe »tat;

fac^e, unb monc^e rebeten fogar fc^on oon ber ©efangenna^me

t>ei Äaiferö 9lopoIeon felbfl, oon feiner 2lbfc|ung unb ber SBo^l

eine» neuen Dber^aupteö für gronheid^.

gern »om Äriegöfc^aupla|e unb in bem ganjen SJiUieu bed

^oflebenö fonnen bie Sreigniffe nid^t teid^t mit i^rer gefamten

®u(^t unb ^raft mirfen. Unroillfürlid^ gruppieren bic Sreigniffe

oon ollgemeiner 25ebeutung firf> um irgenbeine jufdttige SinjeU

^eit ©0 bilbete je^t bie ^ouptfrcube ber ^ofgefettfdboft in

gleichem 2Ho§e unfer ©ieg unb ber Umflonb, bo§ bie 9lad^rid^t

öon bicfcm ©iege gerabe am ©eburtötag« hei Äaiferö eins

getroffen reor. T)ai mar gen^iffermaßen eine n)0^1gelungene

@eburtgtagöüberraf(^ung. 3n Äutuforoö SSeric^te tüor oud^ oon

ben ruffifc^en 53erluflen bie SRebe, unb ei maxen barunter

ilutfc^foro, SSogrotion unb Äutoifon) genonnt. Unb ouc^ bie
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trourtgc ©cite hei großen Srcignifjeg gruppierte fic^ in ben

Greifen ber Petersburger ©efcUfc^aft unroiltfurlid^ um ein eins

jelneö Sreigniö: ben Zoh ^uta\\oxvi. Sllle Rotten i^n gefannt,

ber JJaijer ^atte i^n gern gemod^t, er mav ein junger, intern

ef[onter 2)iann geroefen. SBenn fid^ jrcei on biefem Sage trofen,

fo lauteten bie erflen ©orte fletg:

„®etd^ ein rounberboreö 3"[oJTimentreffen ! ©erabe rod^renb

beö ®otteöbienjleS ! Unb meld) ein SSerlufl, ber »lob Äutaifomö

!

2(c^, roiefc^obe!"

„3Boö ^obe idf) 3^nen über Äutujom gefagt?" fogte gürjl 5BafiIi

jc^ mit bem ©tolje eineö ^rop^eteu. „3^ ^obe immer gcfogt:

er ijl ber cinjige, ber 9lapoleon ju bcfiegen oermag."

Slber om folgenben Sage gingen feine Olod^rid^ten oon ber

2Irmee ein, unb bie ollgemeine (Stimmung raurbe unrul^ig. 25ie

^ofleute litten infolge bat>on, bo§ ber ^aifcr unter ber Ungenji§:

^eit litt, in ber er fid^ befanb.

„©er Äaijer befinbet fid^ in rcd^ter @orge!" fügten bie ^of:

Icute unb priefen ^utufon) nid^t me^r, roie fie bog turj oorl^er

getan Ratten, fonbern fd^olten auf i^n, roeil er an ber Unruhe beö

Äaiferö fd^ulb n>ar. gürjl Sßajili lobte on biefem Soge feinen

©d^ügling ^utufon) nid^t me^r, fonbern beobod^tete ©till-

fd^rceigen, rcenn man in feiner ©egenroart oon bem Dber;

fommonbierenben fprod^. 2Iu§erbem !om om Slbenb biefeö SogeS

noc^ eine furd^tbore üleuigteit l^inju, roie roenn fic^ ollcö oer;

einigte, um bie Sinmobner t)on ^etergburg in 2lufregung unb

Unruhe ju oerfe|en: bie ©räfin S5eöud^onjo njor pl6|lid^ an

jener fd^rerflic^en Äron!^eit gefiorben, beren »Kamen man mit

fold^em SSe^ogen ouögefprod^en ^otte. Offiziell l^ie§ ei in ben

l^o^eren ©efellfd^oftöfreifen ollgemein, bie ©räfin 25eöud^onja

fei on einem furd^tboren 93rduneanfoll gcflorbcn; ober in in;

timeren greifen erjd^lte mon fid^Ginjel^eiten oon folgenbcr 2lrt:
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bcr ficibarjt bcr Königin oon ©panicn l^obc bcr ©rdfin ftcinc

2)ofen cineö 5D?cbi!amcnte6 gut Herbeiführung einer beflimmten

SSirfung tjerfd^rieben ; Helene aber l^abe auö Kummer barüber,

bo§ ber alte @raf einen Sßerbad^t gegen fie ^egte, unb barüber,

\ia^ i^r 9)iann, biefer ungtücflid^e, auöfc^roeifenbe ^picrre, i^r

nid^t geantwortet ^atte, eine gewaltige Dofiö beö i^r oerfd^ries

benen SRebifomenteö auf einmal genommen unb fei, e^e man il^r

l^abe ^Ufe bringen t&nnen, unter Qualen geflorben. SBeiter

würbe crj5^It, gürfl SBofili unb ber ölte ®raf Rotten ben 3tos

liener jur Verantwortung jieben wollen; aber biefer l^abc fold^e

^ufc^riften »orgelegt, bie bie unglürflid^e 5ßerfiorbene an i^n

gerichtet ^atte, ba^ bie beiben fofort oon i^m abgelaffen ^dtten.

T>ai ollgemeine ©efprdd^ breite fid^ auöfd^lie§lid^ um brei

traurige Sreigniffe: bie peinlid^e Ungewißheit beö Äoifer«, ben

ilob ^utoifowö unb ben >lob ^eleneng.

Drei $loge noc^ ^utufowö S3erid^t fom nod^ ^eter^burg ein

©utöbefi^er ou6 SKoöfou, unb nun verbreitete fid^ burd^ bie

ganje ©tobt bie 9lod^rid^t oon ber übergobe SJioötauö an bie

gronjofen. Doö war furd^tbor ! 3n wel(^er peinlid^en ßage bes

fonb fid^ ber ^oifer! Äutufow wor ein Sßerrdter, unb gürfl

SSofili dußerte bei ben Äonbolenjbefud^en, bie il^m onldßlid^ beö

^^obeö feiner S^od^ter gemod^t würben, über ben frül^er oon il^m

gepriefenen Äutufow (eö war bei ber Srouer fe^r oerjei^lid^,

ba^ er oergo§, tvai er frül^er gefogt l^otte): etwa6 onbereö l^obe

man oon biefem blinben, ouöfd^weifenben ©reife oud^ ni(^t ers

warten f6nnen.

„3^ wunbere mid^ nur, wie man einem fold^en ÜJlonne boö

©d^idfol 9iu§lonbö bat onoertrouen m6gen," fagte er.

©olonge biefe 5flad^rid^t nod^ nid^t offisicll war, fonnte mon

nod^ on i^r jweifeln; ober am ndd^fien S^oge ging oom ®rofen

Slofloptfd^in folgenbe 9)ielbung ein:
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„Sin 2(biutont tei gürflcn Äutufon? l}at mir einen 95ricf über;

brod^t, in welchem er oon mir ^otijeioffijiere »erlangt, um bie

Slrmee ouf bie @tro§e naä) Sftjafon ju fül^ren. <it fogt, er muffe

ju feinem ©d^merje SKoötau bem geinbe überlaffen. ÜJiajefldt

!

£)iefcr ©d^ritt ^utuforoö entfd^eibet bo^ ©d^idfol ber ^oupt;

fiabt unb 3l^rc6 Sfteid^eö. 3lu§lanb wirb erfd^aubern, roenn e^

bie ^preiögobe ber ©tobt erfdl^rt, in ber fidft bie mojefiätift^e

@r6|e Slu^tonbö oerförpert unb bie bie Slfd^e 3^rer 2l^n^erren

birgt. 3d^ folge ber STrmee. 3d^ ^obe allei fortfd^offen loffen;

mir bleibt nid^tö übrig, ol6 über baö ©d^idfol meinet SJoter;

lonbeö ju roeinen."

2llö ber ^flifer biefcn SSerid^t empfongen ^otte, fd^icEte er ben

gürfien Sffioltonffi mit fotgenbcm ©^reiben an jlutufonj:

„gürfl SKic^oil 3Iarionon)itfc^ ! @eit bem 29. Slugufl ^obe i(^

oon 3^nen feine 9Iac^rid^ten. Snjroifd^en l^obe ic^ oom 1. <öep'

tember über ^oroflarol t>on bem Dber!ommanbierenben oon

SJZo^fau bie traurige SWitteilung erl^alten, ba§ @ie ben Snt;

fd^lu§ gefügt l^aben, mit ber Slrmee ÜRoöfau ju oerloffen. @ie

«erben fid^ felbfi oorfienen F6nnen, roelc^en ßinbrud biefe ?Rad^s

ri(^t ouf mic^ l^eruorgebrod^t ^ot, unb mein (Jrfiounen njirb

burd^ 3^r ©d^weigen noc^ gejleigert. 3<^ fcnbe ben ©encrol;

objutonten gürfien SBotfonffi mit biefem ©d^reiben ju S^nen,

um oon 3l^nen 9ld^ere^ über ben ^uflönb ber Slrmce unb über

bie Urfod^en, bie @ie ju einem fo betrübenben Sntfd^luffe gc;

brod^t l^oben, ju erführen."

III

^f\cun Xage nod^ ber ^reiögobe SJioöfouö !am ein 2Ibgefonbter

nß^ ^utuforo^ niit ber offijieUen 2J?etbung biefe« (5reigniffe€

norf> ^eteröburg. Diefer 2Ibgcfonbte roor ber gronjofe iKic^oub,

ber fein SRuffifc^ tonnte, ober, wie er fetbfl oon fid^ fagte, tro|
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feinet fremben SIbjlommung oon ganjem ^erjen unb »on ganjer

<5cete Sdufje »rar.

©er ^aifer empfing ben 2(bgefonbten fofott in feinem Strbeitö;

jimmer, im ^a\a\f> ouf Äomennt) Dflrom. SRicftoub, ber 9}io6!ou

»or bem gelbjuge nie gefe^en \)aüe, fül^lte fid) bod^ tief ergriffen,

aU er „oor unferm ollergndbigfien ©ouoerdn" (rcie er fpdter ge=

fdf)rieben ^ot) mit ber ÜZad^rid^t oon bem SSranbe S[Ro6toug er«

fd^ien, „beffcn gtommcn feinen 9Beg beleud^tet l^atten".

Dbgleid^ ber Kummer beö ^errn ?[Ricl^oub no^\ ouö einer

anbern Quelle f(o§ aU ber ber Sfluffen, ^atte ?0?id^oub bod^, ali

er in bad Slrbcitöjimmer beö Äaiferö l^ereingefü^rt würbe, eine

fo trourige Sliiene, bo§ ber Äaijcr il^n fogteid^ frogte:

„93ringen @ie mir trübe ülod^rid^ten, Dberfl?"

„@e^r trübe, 6ire," ontroortete 2Ri(^oub unb fd^lug feufjenb

bie Sfugen nieber, „bie 5lod^rid^t oon ber SRdumung SKoöIouö."

„3fl meine olte ^ouptftabt rcirftid^ bem geinbe o^ne ^ampf

überloffen rcorben?" frogte ber Äoifer fd^nelt, unb eine pt6|Iid^e

SRote überjog fein ©efid^t-

SÄid^oub berid^tete ef;rerbietig, voai il^m .Äutufom ju berid^ten

aufgetragen l^otte, nämUd^ bo§ ei unmoglid^ gercefen fei, bei

ÜKoötou eine ©d^tod^t ju tiefern, unb bo§, ba nur bie SSa^t ge^

blieben fei jtrifd^en hon 53erlujle ber 2lrmee unb SKoöfauö ober

bem SSerlufle oon 9Koötau allein, ber gelbmorfd^all fid^ für baö

leßtere l^obe entfd^eiben muffen.

©er .Küifer ^orte fd^roeigenb ju, o^ne SJZid^aub anjufe^en.

„3fl ber geinb in bie ©tobt eingebogen ?" fragte er.

„3o, ©ire, unb bie ©tabt liegt ougenblidfid^ in Slfd^e. 2Ilö idf>

fie oerlie§, flonb fie oollftänbig in glommen," Antwortete

9Äid^aub in feflem 21one; ober aU er ben ^oifer anhUdte, erfd^ro!

er über boö, rvai er getan ^otte.

2)cr Äoifer otmete fd^roer unb fd^ncll; feine Unterlippe jitterte,
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unb feine fd^6nen, blauen Slugen würben ouf einmol fcud^t oon

Xtdnen.

5(ber bicä bouerte nur einen Slugenbtidt. Donn mochte ber

Äoifer ein finjlereö ©eficl^t, aU fd^ettc er fid^ felbfl roegen feiner

©d^rodd^e, unb roonbte fid^, ben ^opf er^ebenb, mit fejler

(Stimme ju SKid^oub:

„2(ug oltem, wai un6 roiberfdl^rt, Dberfl, fe^e id^," fagte er,

„ba§ bic 53orfe^ung gro§e Dpfer öon unö forbert . . . 3c^ bin

bereit, mid^ in oUen ©tödten bem SSillen ©otteö ju untermerfcn.

Slber fogen ®ie mir, fKid^oub, in raeld^em ^uflanbe ^oben ©ie

bie 2Irmee oerloffen, bie ol^nc Äampf meine alte ^ouptflobt

aufgegeben l^at? j^aben ©ie an il^r feine Entmutigung voa^x:

genommen?"

9Ilg ?[Ric^aub fa^, bo| fid^ fein attergndbigfier ©ouoerön ha

ru^igt ^atte, berul^igte er fid^ gleid^foüö; aber ouf bie beflimmte,

fad^Ud^e §rage beö ^aiferö, bie eine befiimmte Slntrcort ioer=

langte, fonnte er in ber @efd^n)inbig!eit feine 2lnttt)crt jured^t:

legen.

„@ire, mollen ©ic mir erlauben, 3^nen ali reblid^er ©olbat

alleö frei ^erouö ju fagen?" errciberte er, um 3«»t ju geroinnen.

„Dag oetlange id6 fietö, Dberft," antwortete ber Äoifcr. „SSers

bergen ©ie mir nid^tg; id^ will unbebingt bie oolle 9Bo^rl^eit

roiffen."

„©ire!" fogte SJiid^aub mit einem feinen, faum bemerfbaren

Sdd^eln um bie Sippen, ba er injnjif^en bamit fertig geworben

war, feiner Slntwort bie gorm eineö ^armlofen, ehrerbietigen

3Bortfpicle6 ju geben, „©ire ! 2llg ic^ bie 2Irmee oerlie§, war fie

in ollen i^ren ©liebem, oon ben gü^rern ^erab big jum legten

©olboten, ol^ne Sluöno^me oon einer großen, gewaltigen gurd^t

unb DSeforgniö erfüllt ..."

„2Boö fogen ©ie?" unterbrod^ i^n ber Äoifer unb runjelte
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finjlcr bic ©tim. „5Kcinc Slujfcn foUtcn fid^ bur^ tai Unglüd

niebcrbcugen lojjcn? . . . 5RtemolÄ!"

J)arauf ^ottc SRic^aufe nur geroortet, um fein 2BortfpieI am

jubringen-

„©ire," fagte er, w eBrerbietigem 2!one mit ben Sluöbrürfen

fpietenb, „n>ai fie fürchten iji nur bie^: Sucr üKojejlät fonnten

in ber @üt^ S^reö ^erjcnS fic^ überrcben laffen, grieben

ju f(^tie§en. ©ie brennen cor Äompflajl", fagte bicfer 25e;

ooUmac^tigte bei ruf[ifc^en Sßolfeö, „unb oor SSegier, 6uer

SKajejiot burc^ ipingobe i^rcß ßebcnö i^re Ergebenheit ju bcs

roeifen .

.

."

„21^," fagte ber Äoifer berul^igt unb ftopfte mit freunbli(^

glänjenben 2(ugen 9J?ic^oub auf bie ©t^ulter. „©ie beruhigen

mit^, Dberfl."

©er Äaifer fenfte ben Äopf unb fc^roieg eine Reine ©eile.

„9Uin roo^I, fe^ren ©ie jur 2Irmee jurüd," fu^r er bann fort,

inbem er fic^ in feiner ganjen ®r6§e oufrid^tete unb fid^ mit

einer freunblic^en, moie|ldtif(^cn ^anbberoegung ju SRid^aub

roonbte, „unb fagen ©ie unferen tapferen Xruppen, fagen ©ie

allen meinen guten Untertanen, überall, roo ©ie burc^fommen,

bo§, roenn ic^ feinen ©olbaten me^r ^aben foUte, ic^ mic^ felbfl

ön bie ©pi|e meiner lieben Sbclleute, meiner braoen SSauem

flellen unb fo alle Jpilföquellen meinet Slcic^cö h\i ouf bie legten

jur 5ßerroenbung bringen roerbe. 9)?ein Sleic^ bietet mir beren

no^ oiele, me^r al* meine geinbe benfen," fagte ber ^oifer, ber

in immer gr6§ere SSegeiflcrung geriet, „©ollte ei aber roirflic^

im 25u(^e ber göttlichen SSorfe^ung gef(^rieben flehen," fu^r er

fort, inbem er feine fc^6nen, fanften, in et^ter Smpfinbung

leu(^tenben 2Iugen gen ^immel richtete, „ba| meine ©pnaflie

ouf^6ren foll auf bem 21^rone meiner Sinnen ju ^errfc^en, bann

roill id} no(^ Srfc^6pfung oller Hilfsmittel, bie ju meiner SSers
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fügung flehen, mir lieber ben 25ort \o long ttod^fcn loffen" (ber

^öifer jeigte mit ber jponb ouf bie 5Kitte ber SSrujl) „unb mit

bem ©eringjlen meiner SSouern ^ortoffetn effen, aU bo^ id^ bie

©d^onbe meinet 53oterIonbeö unb meinet teuren 53otfeg, befJen

Opfermut id^ ju fc^d|en mci§, bur(^ meine Unterfd^rift bejlStigen

foUte . .
."

9lod^bem ber Äaijer biefe 9Borte mit erregter (Stimme ges

fprod^en l^otte, roanbte er fid^ um, roie roenn er SKid^aub bie

ordnen verbergen raollte, bie il^m in bie 2lugcn getreten roaren,

unb ging in bie 2^iefe feineö '^mrmti, mo er einige Slugenblirfc

flel^en blieb. 2)ann teerte er mit großen ©d^ritten ju 59?id^aub

äurüd unb brüdEte i^m mit einem !rdftigen ©riffe ben 2lrm

unterl^otb beö Sllbogeng. S)oö fd^one, fonfte 2(ntU| beö Äoiferö

rötete fid^, unb ouö feinen Slugen leud^teten Sntfd^toffenbeit

unb ^orn.

„Dberfi ÜKid^oub, oergeffen <Sie nid^t, mai iä) 3^nen ^ier foge

;

oietlei^t merben mir un6 eineö Za^ei mit ^ßergnügen boron

erinnern . . . Sntroeber 9lapoIeon ober id^," fagte ber Äaifer,

inbem er feine 25rujl berül^rte. „?Sir f6nnen nidf)t mel^r neben:

einonbcr l^errfd^en. 3d^ ^obe il^n fennen geternt; er mirb mid^

nid^t me^r tdufd^en."

2>er Äaifer run jelte bie Stirn unb fc^rcieg. 2llg 3JZid^aub biefe

9Borte ^6rte unb ben Slußbrurf fefler Sntfc^toffen^eit in ben

5tugen beö Äoiferö tüo^rnol^m, bo fü^tte er, „ber tro§ feiner

fremben Slbfiommung oon gonjem ^erjen unb oon gonjer

©eele SRuffe mar", \\ä) in biefem feierlid^en 2tugenbli(fe ens

t^ufioömiert oon altem, rvai er oernommen flotte (mie er fpdter

fogte), unb gab forcol^t feinen eigenen Smpfinbungen aU auä)

ben Smpfinbungen beö ruffifd^en Sßolfeö, ali beffen 93eootls

mdd^tigten er fid^ betrod^tete, mit folgenben ®orten SIuäj

brud:
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„@irc! Suct SRoicflät ratifijtcrcn in bicfem Slugcnblidc ben

9lu^m ber 9lQtion unb tai ^cil Suropa^."

©er .^oi|cr entließ SRic^oub mit einem Steigen bee Äopfeg.

SB

IV

kir, bie njir nic^t bamalö gelebt ^oben, aU f)a\h 9iu§Ianb

erobert roor unb bie SSeroo^ner 9)iioöfaud nad) fernen

©ouoernementö flutteten unb ein Sonbroel^roufgebot nod^ bem

anbern fic^ jur 5ßcrteibigung tei 55oterlanbeö erl^ob, roir jlellen

un« unn)iUturti(^ oor, alle Sftuffen, jung unb olt, roärcn ju jener

3cit mit nic^tö onbercm befd^dftigt geroefen ali bamit, fic^ ouf:

juopfem, bo^ 5ßotertonb ju retten ober über fein Unglüdf ju

roeinen. Die (Jrjoblungen unb ©c^itberungen aui jener ^^«t

reben olle o^ne Sluöno^me nur oon ber Opferroilligfeit, ber

53aterlanbdliebc, berS5erjn)eiflung,bem®rome unb ber^etben*

^aftigfeit ber SHuffen. 3n ©irflic^feit ober »erhielt fic^ tai

anberö. 3ene SJorflellung ^aben roir nur bcöroegen, meil roir Don

ber 53ergongen^eit nur bie oUgemeinen roelt^iftorifd^en S5e=

jlrebungen jener 3^it feben unb nid^t oUe bie perf6nlid^en,

menfd^lic^en Sntereffen, »elc^e bie fieute Ratten. Unb bod^ roirb

in ©irHic^feit hai atlgemeine ©treben burd^ bie perfonlic^en

3ntereffen ber ©egenroort in folc^em 9)ta§e on 95ebeutung übers

troffen, bQ§ ei \\d) tutd) biefe ^inburd^ niemolg fühlbar moc^t

unb überhaupt nid^t ju bemerfen ifl. I)er gr6§te >teil ber bomalö

lebenben SKenfc^en njonbte bem allgemeinen ©onge ber ©inge

gar feine 2lufmertfamfeit ju, fonbem Iie§ fi^ nur bur^ bie per;

[6nUc^en Sfntereffen ber ©egenroart leiten. Unb bie »tätigfeit

gerobe bicfer 5Kenfc^en roar in jener '^ext boö nü|lic^fle.

Diejenigen bagegen, bie ben oUgemeinen ©ong ber Dinge ju

t>crfteben fuc^ten unb mit <üetbfiaufOpferung unb gelben ^oftig-
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feit bobci tnitroirfcn rcolltcn, roarcn bic nu^to[cflcn ?KitgItebct

bcr ©efcUfd^oft; fic fallen aiUi ocrtcl^tt, unb alleö, mai jic taten,

um ju nü^en, flellte fi^ ali nu|tofer Unfinn l^erouÄ, roie ^pierre«

unb 9)?amonon)6 Sflegimcntcr, bie bie tuffifc^en 2)6rfet ouäs

ptünberten, unb bie ©d^orpie, rcetd^e bie ©amen jupften unb

bie nie big ju ben Sßerrounbeten gelangte, ufro. ©ogor n>o Ceute

in bem ©unjd^e, il^r ßicht Ieu(^ten ju taffen unb i^re ©efü^le

jum 2(uöbrucE ju bringen, über bie berjeitige ßoge 9lu§Ionbd

rcbeten, trugen i^re Sieben entroeber ben (Sl^arofter ber ^eud^es

lei unb Söge ober ben S^arafter nu|tojcr Krittelei unb SSo^^eit

gegen onbcrc, benen fie Dinge gur ßajl legten, on benen niemanb

fd^ulb fein tonnte. S3ei ^iflorifd^en Srcigniffen jeigt fid^ üorer

ali fonflroo, mie richtig hai 5ßerbot ifl, oom SSaume ber Srtennt:

ni« ju effen. 9lur bie unbewußte S^dtigfeit bringt grüc^te, unb

biejenigen 51[Renfcl^en, bie bei einem l^ijlorifd^en ßreigniffe eine

SloIIe fpieten, oerfie^en niematö beffen 93ebeutung. 9Benn fie fie

ju begreifen oerfuc^en, wirb i^re 3^dtig!eit unfrud^tbar.

Sie S3ebeutung bcö (Ereigniffeö, baö fi^ bomo!« in 9lu§Ianb

oolljog, fam ben ßeuten um fo rceniger jum S5cn)u§tfein, je

nä^er fie baran beteiligt rcoren. 3n ^eteröburg unb in ben oon

9}?o6fou entfernt liegenben ©ouüernementö beroeinten SKdnner

in Sönbrae^runiform unb oorne^me Damen Sluptonb unb bie

^auptfiobt unb fprad^en oon ©elbjlaufOpferung ufro.; aber in

ber 2Irmee, bie fid^ l^inter 5KoöFou jurürfjog, rebete unb ba^te

mon fofi gar nid^t on 9)?oö!au, unb niemonb fd^rour beim 2(ns

Miefe beö 23ranbeg oon iKoöfau ben gronjofen SRad^e; fonbem

man bod^te on bie bemndd^fl fdtlige State ber ßo^nung, on hai

nd^fle Ouortier, an bie fKortetenberin SKotrofd^fo unb d^nlid^e

Dinge.

D^ne ba§ er bie Slbfid^t gelobt ^dtte fi^ aufzuopfern, fonbem

rein äufdllig, njeil ber Ärieg gcrobe ou6gebrod^en njor, rod^renb
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er im iJicnjlc flonb, beteiligte jid^ ülifolai Sloflon) quo groltcr

9ld^c unb anbouernb on bet SSerteifcigung bcg SSoterlanbeö unb

blirfte ba^er o^ne SSerjroeiftung unb o^nc finflete ©rübeleien

auf hai ^in, mai bamalö in SRußlanb vorging, ©enn mon il^n

gefragt l^dtte, roie er über bie berjeitige 2age 9lu§lanb6 benfe,

fo roürbe er geontreortct ^aben, boron ju benfen fei nid^t feine

©o^e; boju feien Äutufon? unb onbere ßeute ba; er für feine

^Perfon ^abe nur gehört, ba§ bie SKegimenter fomplettiert

roerben rcürben, unb ba§ bie kämpfe rco^I nod^ red^t lange

bauern roürben, unb ba§ e^ unter ben je^igen 53er^dltniffen fein

SBunber fein roerbe, roenn er in ein paar 3ö^ren ein Slegiment

betäme.

58ei biefer feiner Sluffaffung ber S)inge nal^m er bie 9lac^rid^t,

ba§ er nad^ SIBoronefd^ obfommonbiert werben follte, um 9les

monten für bie Dioifion ju Idolen, nid^t nur o^ne SSetümmers

niö barüber auf, ba§ er ber SSeteitigung on bem ndd^flen Kampfe

oerluflig ge^e, fonbern fogar mit bem größten 5ßergnügen, baö

er nid^t »er^e^Ite unb für roetd^eö feine ^ameraben hai ootifie

S3erfidnbniö befo§en.

Sinige »tage oor ber ©c^Iad^t bei SSorobino erl^ielt 9lifotai bie

nötigen ©eiber unb Rapiere unb fu^r, nad^bem er feine ^ufaren

»orauögefc^icft ^atte, mit ber ^ofl noc^ SSoronefc^.

0lur rcer fo etnjog perf6nlic^ burc^gemad^t ^at, b. i). mehrere

ÜKonate o^nc Unterbred^ung in ber 2ltmofp^dre be6 militari«

fd^en, friegerifd^en Sebenö oerbrad^t ^ot, nur ber tann baö

Wonnegefühl begreifen, roetd^e^ 9lifolai buri^firomtc, aU er

atlmd^Ud^ aui bem Umfreife ^inauögelangte, biö ju welchem bie

Gruppen mit i^ren guragerequifitionen, i^ren ^rooiantfu^ren

unb i^ren fiajaretten reid^ten. 2(lö er in ©egenben fam, mo ei

feine ©olbaten, feine S^rainroogen, feine fc^mugigen ©puren

oon gelblogern gab, unb bie 2)6rfer mit ben 23auern unb

xxx\^. 2
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SSoucrnfrauen fo^ unb bic ©utöl^dufcr unb bic gelber mit

weibenbem SSiel^ unb bie ©tationöl^Äufer mit ben oerfd^Iafenen

^ofl^altern, ta empfanb er eine fold^e ijreube, rcie «enn er bie^

olteö jum erflen SKole fd^e. ffiorüber er jid^ ober befonberö lange

rounberte unb freute, boö rcoren bie grauen, junge, gejunbe

grouen, bic nid^t eine jebe ein Du^enb courfd^ncibcnber Dffijiere

um ficl^ Ratten, fonbern ficl^ freuten unb fid^ gefd^meid^elt füllten,

roenn ber burc^reijenbe Dffijier mit il^nen fd^erjte.

3n ^eiterfier ©cmüt^ftimmung longtc 9lifolai bei 9lod^t in

einem ©afi^ofe in SBoroncfd^ an unb befieltte fid^ oUerlei, rvai er

bei ber Slrmec longe l^atte entbel^ren muffen. 2(m anbern Xoge

rofierte er fid^ l^übfd^ faubcr, jog bie ^orabeuniform an, bie er

feit geraumer '^ext nid^t getragen l^atte, unb fu^r ju ben 23e=

^6rben, um fid^ ju melbcn.

25er Sanbrec^rfommanbeur mar ein ^^^il^^^i'^t^'^ "^i*

©eneralörang, ein oUcr ^err, ber offenbar on feiner je^igen

militdrifd^en Stellung unb 2^ätig!eit fein 53ergnügen l^atte. (5r

empfing ÜZitolai argerli^, ba er ber 2(nfidf;t mar, hierin befiele

bai militdrifd^e SSefcn, unb rid^tete mit großer 5ßid^tigtuerei eine

SJienge fragen an i^n, aU ob er ein SRcd^t baju befo§e unb aH

fldn^e eö il^m ju, billigenb unb tabelnb ben gcfomten ®ang ber

Äriegfö^rung ju fritifieren. Slber ^lifolot mor fo Reiter unb oers

gnügt, ha^ er fid^ barüber nur amüficrte.

53om Sanbmel^rfommonbcur fu^r er jum ©ouoerneur. ©er

©ouoerneur mar ein Heiner, leb^ofter 9}?ann,fe|)r freunblid^ unb

oon fd^lid^tem, cinfad^em SBefen. Sr bezeichnete Olifolai bic

©efhite, in benen er ^pferbe befommen fonnte, empfahl il^m

einen ^fcrbel^dnbler in ber @tabt, foroie einen ©utöbefi^et

Sroonjig 5Serfi uon ber ©tafct entfernt, bei benen gute ^ferbe

ju finben feien, unb ertldrte fid^ ju jeber SScil^ilfe bereit.

„@inb @ie ein ©o^n beö ©rafen ^Ija Slnbrejeroitfd^ ? 9J?eine
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gtüu rcor mit 3^tcr grou ÜKuttcr fe^r befrcunbet. 2)onncrgtog6

pflegen mir ©djle bei üni ju fc^en; ^eute ijl gerobe 2)onneritog;

bitte, bcfuc^en @ie unö btx^ ganj ol^nc Umfidnbc/' fagte ber

©ouoerneur, aU ?RifoIai ftc^ empfahl.

©ofort n<id)bem er oom ©ouoemeur jurüd roor, uo^m 9lifoloi

fi^ einen ^oflrcogen, fe|te fic^ mit feinem ©ad^tmeijier hinein

unb fu^r jnjanjig SSBerfl rceit nod^ bem ©eflüte ju bem ©utö:

befi^er. 3n biefer erjlen ^cit feineö 21ufent^alteö in ©oronejd^

erfd^icn i^m aXUi leidet auöfü^rbar unb oergnüglid^, unb ei ging

au(^, rcie bog fo ju fein pflegt, wenn man felbft guter ßoune ifl,

oüei gut unb glü(flid^ oonflotten.

©er @utöbc[i|er, ju roelcbem 9li!olai fu^r, mar ein otter ^ung:

gefelle, früherer ^ooalterift, ^ferbefcnner, 3dger, SSefi^er

rounberooüer ^ferbe, einer Xeppid^fabri! unb eineö ^übfc^en

5Sorrateö »on ^unbertjd^rigem ©emürjbranntmein unb altem

Ungarmein.

5loc^ gonj fur^er 33cr^onblung faufte Olitoloi für fec^ötoufenb

3lubel fiebje^n auöerlefene ^engfle, alö SRenommierjlücfe feiner

äUemonte, mie er fic^ ou^brücfte. Sflad^bem er bort ju 9)Zittag

gefpeijt unb ein bi^c^en oiel oon bem Ungorroein getrunfen

^otte, fu§te er fic^ ^erjlid^ mit bem ©utöbefiger, mit bem er

fcfton auf bu unb bu flanb, unb fu^r ouf bem fd^auber^aften

»Bege in oergnügtefier ©timmung jurüd, roobei er bcn ^ofi;

tnerf>t fortrod^renb ju fc^nellem ga^ren antrieb, um ju ber

Stbenbgefellfc^oft beim ©ouoerneur nod^ jur rechten ^^i* i^

fommen.

9lac^bem er fid^ falteä 5öajfer über ben Äopf gegoffen, fid^ ums

gefleibct unb fic^ parfümiert ^atte, erfc^ien er beim ©ouoerneur

jroor etmag jpSt, aber mit ber üblichen Slebenöart: „25effer fpät

aXi gor nic^t."

S» mar fein iöoll, unb e« »Dor axiä) md}t oor^er ongefünbigt.
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bo| gctonjt rocrbcn roürbc; ober oUc rpu^ten, bof Äatcrina

^ctrorona ouf bem Ätaoier Sfoffaifcn unb 2Botjer fpicicn unb

man banod^ tanjen rocrbc, unb alle roaren, bo fic barauf qc-

rennet l^attcn, in S5oUtoitcttc erf^icnen.

Doö ßcbcn in bicfcr ^rooinäioljlabt roor im 3ai^rß 1812 genau

boö gleid^e rcie fonft immer, nur mit bem Unterfd^iebe, ba§ ci

infolge ber 2lnn)efen^eit oieler reichen gamitien ouö 9Koöfau

reger unb munterer mor unb bo§, roie in allem, xvai bomolö in

9lu§lanb vorging, |id^ au^ hierin eine eigene 2Irt oon flottem

©c^munge bemer!bar mod^te, eine 9leigung, alleö ouf bie leidste

Steffel ju nehmen, unb bann nod^ mit bem Unterfc^iebe, bo§ bie

olltäglic^en ©cfprdd^e, bie ju führen ben SKenfc^en ein 93e;

bürfnig ifl unb bie |i(^ früher um i>ai SSetter unb um gemein^

fome SSefonnte gebrel^t l^otten, je^t oon 9Jlo6fQu, bem ^eere unb

9iapoleon ^onbelten.

X)\e ©efellfd^oft, bie fic^ bei bem ©ouocrneur gufommen;

gefunben ^otte, mar bie feinfie öon ©oronefd^.

S6 rooren oiele 2)amen bo, oud^ einige, bie 9litolai üon 'Sftoi-

tau ^er fonnte; oon Scannern ober mor niemonb onroefenb,

ber mit bem ^Ritter beö ©eorggfreujeö, mit bem Slemonte:

J^uforenoffigier unb jugleic^ mit jenem gut^erjigen, roo^U

erlogenen ©rofen SRoflom irgenbn)ie ^dtte tonturrieren f6nnen.

Unter ben fSJiännern befonb fid^ ein gefangener itolienifd^er

Dffijier ber frongöfifd^en 2lrmee, unb SRifoloi l^otte bie €mp=

finbung, ba§ bie 2lnn)efen^eit biefc^ ©efongenen feine eigene

S5ebeutung ali ruffifd^er ^elb noc^ me^r erb6l^te. 2)iefer 3talie:

ner tvat gemiffermogen eine ©iegeötrop^ie. Unb 9lifolai l^otte

nid^t nur jelbft biefe Smpfinbung, fonbcrn ei \ä)\en il^m ouc^, ba|

olle onbern ben Stoliener mit glei(^en ©ebonfcn onfo^en.

9lifoloi benahm fic^ gegen biefen Dffijier freunblic^, jebod^ mit

SBürbe unb ^urüd^oltung.
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©obolb Ülitolai in feiner ^ujarenuniform eingetreten roor,

einen ©erucl^ nac^ «Parfüm unb 3Bein ocrbrcitet unb bie SRebenö:

ort „95effer fpit ali gor ni^t" me^rmoU felbjl gcbrou^t unb

me^rmoU oon onbern ge^6rt ^otte, umringte man il^n oon oUen

@eitcn, ölte S3ti(fe rid^tcten fi^ ouf i^n, unb er ^otte glei^ oon

oorn^erein baß ©cfü^I, ba§ er bie ©tellung bed allgemeinen

Siebtingö einnahm, eine ©tetlung, bie il^m jo in einer «prooin:

äioljlabt gebül^rte unb bie i^m jtetö errcünfd^t rcor, je^t aber no^

ber langen ßntbe^rung gerobeju einen beroufd^enben @enu§

gercd^rte. ^\d)t nur auf ben ©totionen, in ben Verbergen unb

in ber Xeppic^fabrif tei ©utöbefigerö l^otte eö rociblid^e SBcfen

in bienenber ©tettung gegeben, bie fid^ burc6 feine 2Iufmerffom=

feiten gcfd^meid^ett füllten, fonbcrn oud^ ^ier auf ber STbenbs

gefetlf^oft beö ©ouoerneurö mar, roie et> ?JlitoIoi oorfom, eine

gro§c, gro§e SJienge jugenbtid^er ^jrouen unb ^übfd^er SKdbd^en

onnjefenb, bie mit Ungebulb nur borauf morteten, bo§ 9lifoIoi

i^nen feine SSeod^tung juroenbe. 2)ie grauen unb 9JZdbd^cn

fofettierten mit i^m, unb bie otten ^errfc^often befd^dftigten fi(^

gleid^ oon biefem erfien Xage on mit Überlegungen, mie fie biefcn

ftotten ©d^lingcl »on ^ufor mit einer grou »erforgen unb ju

einem gefegten fKonne mod^en f6nnten. ^u biefen Ie|teren ge:

^6rte bie grou be6@ouoerneurö felbjl, voz\d)e ben jungen Sloflon?

mie einen no^en SSermonbten empfing unb il^n ;,9litotai" unb

„bu" onrebete.

^aterino «pctrorano begann mirflid^ Sfoffoifen unb 5Saljer ju

fpielen, unb man fing an ju tonjen. hierbei oerfe^te ^litoloi bie

gefomte ©cfellfd^oft biefer ^romnjter burd^ feine ©emonbt^eit

in noc^ gr6§ercö SntjiKfcn. €r erregte fogar boö (Jrflounen aller

burd^ feine eigenartige läffige SRonier ju tonjen. Sdifotai njor

felbfl einigermaßen oerrounbert über bie 2lrt, in ber er an biefem

^benb ton jte. 3n 9)ioÄ!au ^otte er nie fo getonjt unb mürbe eine
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fo übcrmd|ig liffigc Spanier ju tonjcn jogar für uttpoffcnb unb

unfein gegolten ^obcn
;
^icr aber fül^Itc er boö aSebürfniö, otte

Slnroefenben burd^ ettvai Ungen)6^ntid^eö in Srjlounen ju oers

fe^cn, burc^ ctraa«, tvai fie für bcn üblichen SSraud^ bcr Slefibcn;

Jen polten fotttcn, ber il^nen in ber ^rooinj nod^ uiibefannt gc;

blieben fei.

2)en ganjen Slbenb über roanbte ?flifoIai feine Slufmerffamfeit

om meijlen einer bloudugigen, üppigen, anmutigen SSIonbinc

ju, ber §rou eineö 25eomten ber ©ouoernementöioernjottung.

9Jlit jener noioen Überzeugung lebenölujliger junger SDZdnner,

ba§ frembe grauen für fie gefc^offcn feien, roid^ aHoflon? nid^t

oon ber ©eite biefer S)ame unb benahm fid^, n>ie infolge einer

2lrt oon 5ßerfd^n)6rung mit il^r, freunbfd^oftlid^ gegen il^ren

?0?onn, ali n)ü§ten fie, o^ne miteinanber barüber gefprod^en ju

l^oben, gonj genau, wie oorjügtid^ fie jueinanbcr polten, b. f). er,

5fliFoIai, unb bie grau biefeö SKanne^. J)er ?Kann bagegen fd^ien

biefe Überzeugung nic^t ju teilen unb \üä)tt gegen SRofion) einen

t)crbroffenen 2on anjufd^lagcn. 2lber Sflifotaiö gut^erjigc ?floioi:

tit roar fo grenjenloö, ba§ ber 9J?onn mand^mat unroittfürlid^ in

5Ri!olaiö JJ)eiterfeit einflimmte. ©cgen bag ßnbe bcr ©efcUfd^aft

jebod^ raurbe, je me^r fid^ tai ©efid^t ber grau r6tetc unb be:

lebte, bai ©efid^t i^reö ?9ianne6 um fo trüber unb ernfler; ei \af)

aud, olö Ratten fie beibe jufammcn nur ein beflimmtcö £luon=

tum oon fiebl^aftigfcit unb aU ndl^me biefe in bemfetben ?i!fla^e

bei bem ?D?anne ah, in tocl^cm fie bei ber grau roüd^fe.

^f\ifotai fa§ mit einem oergnügten Sdd^eln, hai nid^t oon

nJ%r feinem ©efi^te mä}, etmai jufammengcfrümmt auf

feinem ©cffel, beugte fic^ na^e ju bcr fd^6ncn 23Ionbinc ^in
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unb machte i^r Komplimente, btc er au« bcr ^Wpt^ologic enU

na^m.

Sä^renb er in forff^er 9Kanier bie Soge feiner in eng on*

tiegcnben Sleit^ofen ftcdenben 35eine roed^fette, einen ^orfüms

buft oerbrcitete unb roo^IgcfMlig feine ©ame unb feine eigene

©efiolt unb nomentlit^ bie fd^6nen gormen feiner §ü§e in ben

tnop)>en ©tiefein betrachtete, fagte er ju ber 95Ionbine, er be^

abfic^tige ^ier in ©oronefc^ eine junge grau ju entfubren.

„Sorf man fragen, rcen?"

„Sin reijenbeg, gottlid^eö ©efen. ©ie Slugen" (9lifoIai fa^ bie

Dame an, mit ber er fprat^,) „himmelblau, ein SRünbc^en wie

KoroUen, ein fc^neen>ei§cr Xeint" (er bliche nac^ i^ren @d^uls

tern), „bie ©eflalt einer Diana • .
"

Der @atte trat ju ibnen unb fragte t>erflimmt feine grau,

morüber fie fprä(^cn.

„31^! 0litita 3iranon)itf(^ !" fagte «Rifotai unb flanb f)b\üä) auf.

Unb roie roenn er roünfd^te, ba§ aud} 5RiIita 3n>anon)itf(^ an

feinen @pa§en teilnehmen mochte, macf>te er auc^ i^m oon feiner

2Ibficbt, eine 93Ionbinc ^u entfuhren, SJiitteilung.

Der ©atte Idd^clte grimmig, bie ©attin oergnügt X>k gute

grau ©outjemeur näherte fi^ i^nen mit mi§biUigenber 9Äiene.

„2lnna Sgnatjemna möchte mit bir fprec^cn, ?Rifolai," fagte fie

unb fprad^ babei bie ©orte „2(nna Sgnatjewna" mit einem

folc^en Zone, ba§ SRoftoro fofort merfte, Slnna Sgnotjerona

muffe eine fe^r angefe^ene Dame fein. „Äomm, 9lifolai. Du
gefiattefi bod^, ba§ ic^ bid^ fo nenne?"

„2Iber naturlicb, liebe 5tante- SSer ift benn taiV

„Stnna Sgnotjemna ÜJialminjcma. @ie ^at oon i^rer »Richte

gel^ort, ba| bu fie gerettet ^ofl . . . Sftdtfl bu ei nun?"

„Stc^, wie oiele ^be i^ nic^t fc^on ba im Kriege gerettet!" er*

roiberte Olifotai.
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„3^rc 9lid^te ifl bic ^rinjcfjtn SSolfonffoja. @ic ^dlt fid^ ^ier in

©oronefc^ bei i^rer Xontc ouf. Df)o, roic rot bu gcroorben bijl!

©ontcfl bu ctroo . .
.?"

„SScrco^rc! gättt mit nid^t ein, Hebe Spante."

„«nun, fc^6n, fc^6n . . . D^, bu bifl ber Sfiic^tige!"

£)ie grau ©ouoerneur führte i^n ju einer großen, fel^r forpu«

lenten otten Dome mit einer blouen >loque, bie foeben i^re

^ortenportie mit ben l^öd^ftgefiellten ^erj6nlicl^!eiten ber ©tobt

bcenbet ^otte. T)iei mat %xau SJ^alnjinjeroo, bie Alontc ber «prins

jejfin 9Karja mütterlid^erfeitö, eine reid^e, ünbertofe SBitme, bie

in ®oronefd^ i^ren fldnbigcn ®o^n|i^ ^atte. ©ie fionb unb be«

rechnete tai (Jrgebnig beö ©pieleö, otö Slojlon) ju i^r trat. SRit

ernjler, rcürbeüotler SRiene !niff jie bie 2lugen jufammen unb

\ai) il^n on, fu^r ober fort, ben ©enerol ouöjufd^etten, ber i^r i^r

®elb obgeroonncn l^otte.

„3<^ freue mid^ fe^r, mein ßieber," fogte fie bonn unb flredte

t^m bie ^anb ^in. „Sitte, befud^en ©ie mid^ in meinem J{)oufe.**

©ie fprod^ nod^ einige ©orte über ^rinjeffin 9)Zarjo unb beren

oerfiorbenen 53ater, ben grau SJiatrainäenjo offenbar nid^t ^otte

leiben f6nnen, erfunbigte jid^, voai 9li!oloi oon bem gürflen

2lnbrei n)iffe, ber fid^ ougenfd^einli^ gleid^fottö nid^t ibrer ©unfl

erfreute, unb borxiuf enttie§ i^n bic roürbige Dome, inbem fie il^n

nod^ einmal ju einem SSefud^e einlub.

9lifoIoi fogte ju unb errötete njieber, ol€ er ibr feine ©d^lu§s

oerbeugung mod^te. 25ei ber Srroä Innung ber «prinjeffin SRorjo

botte SRojloro ein i^m felbfi unöerfidnblid^eö ©efübl ber 5ßers

legen ^eit, ja ber 2lngfl empfunben.

211^ er oon grou ÜJialroinjeroo jurürfgetreten roor, rcoltte er

roieber jum Sonje jurüdffebren ; ober bie tleine grou ©outjer«

neur legte il^r runblid^eg ^dnbd^en ouf feinen 5lrmel, fogte, fie

muffe ein poor QBorte mit i^m fpred^en, unb führte ibn in bog
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©ofojimmcr, tai bic barin 5Innjcfenbcn fofort \>crttc§cn, um bic

grau ©ouocrncur nid^t ju florcn.

„?ßci§t bu,mcin fiicbcr," fogtc bic grau@ouocrncur mit einem

ernflen 2Iugbru(f in i^rem fleincn, gutmütigen ©efid^te, „bog

njdre eine paffenbe Partie für bic^. 3jl ei bir red^t, bo§ icl^ für

bid^ roerbe?"

„9Ben meinen @ie benn, liebe XantcV fragte 9litoIai.

„T)k ^rinjeffin fDiarja meine i*. Äoterino ^etronjno fogt

otterbingö, bu foUtefi Sitli nehmen; aber t>ai ifl meincö €rs

ad^tenö nid^t hai Slid^tige. ©ie ^rinjeffin. 3fl eö bir red^t? 3^
bin überjcugt, beine SRamo n?irb ei mir ©ant roiffen. SSa^rs

^aftig, xvai ifl hai für ein entäüdEenbeö9K5bd^en ! Unb fie i|l gor

nic^t fo ^a§Iic^."

„T)iixd)aüi nid^t," ern)iberte ^lifoloi, mic roenn er fic^ bes

leibigt fü^tte. „3d^, tiebe plante, mod^e ei, me ei \id) für einen

©olboten fd^idt: tonge bitten tue \ä} um nid^tö, unb roai id^

triegen fonn, nel^me iä)," fagte er, el^c er nod^ red^t übertegt

l^ottc, rvai er fprod^.

„Stlfo oerfle^e rco^I: ei ift fein ©d^erj."

„®enji§ nid^t, geroig nid^t."

„3«/ jo/' fogte bie grau ©ouoerneur oor fid^ ^in. „Unb nod^

einÄ, mein Sieber, unter uni. Du bifl ju fel^r um bie onbere

l^erum, um bie SSlonbe. ^i)t SKonn ifl fd^on gonj iocrbrie§ticl^,

fonnfi bu gtouben . .
."

„2lber nein boc^, id^ bin jo mit i^m gut greunb," ermibertc

Ülifoloi in bcr Sinfolt feineö ^erjenö. Sr tonnte fid^ gor nid^t

bcnfen, ba§ ettvai, nai für i^n felbfl ein fo oergnügtid^er ^eits

oertreib n)or, einem onbcrn mi^falten f6nne.

S3eim Slbenbeffen jicbod^ fiel i^m pl65tid^ ein: „5Baö ^obe id^

ober bo ju ber grau ©ouoerncur für eine $Dumm^eit gejagt!

@ie roirb mirflid^ bie SBerbung ini 2Berf fe|en, unb ©onjo? . .

."
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Unb aU er fid^ om (Sc^tuffe bei bet grau ©ouoerneur empfö^t

unb biejc lä(^elnb nod^ einmal ju i^m jagte: „2ltfo, oergif ci

niä}t \" bo führte er fie beifeitc.

„^oren «Sie ... um 3^nen bie ©o^r^eit ju fogen, liebe

Plante . .

."

„2Boö gibt ei benn, voai gibt ei benn, lieber greunb? Äomm,

mit roollen unö ba ^infe^en."

9lifoloi cmpfanb pl6|tid^ ben Sßunfd^ unb bai 93ebürfniö, olle

feine intimjlen ©ebonfen, ©cbonfen, bie er roeber feiner ?i}?utter,

nod^ fetner ©d^mefler, nod^ einem greunbe mitgeteilt ^oben

njürbe, biefer i^m fofl fremben grau auöjufprec^en. 9Bcnn

5Rifolai fid^ in fpdterer ^eit an bicfen SInfall unmotivierter, un;

erfldrlid^er Dffen^erjigfeit erinnerte, fo fam ei i^m »or (njie

einem boö immer fo oor!ommt), alö l^dtte i^n bo nur fo eine

bumme Saune ongeroonbelt, unb bod^ ^otte biefer 2lnfoll oon

Dffen^erjigteit, im herein tnit onberen, fleinen Sreigniffen, für

il^n unb für feine gonje gomilie bie bebeutfamfien golgen.

„©el^en <Sie, liebe 2!ante, 50?oma ^atte f^on longe ben

9Bunfd^, id^ m6d^te ein reid^eö SWdbd^en fjeiroten; ober mir

miberflel^t fd^on biefer blo|e ©ebonte: eine ©elb^eirot."

„3amo^l, tai fonn id^ verfielen," fogte bie grau ©ouoerneur.

„2Iber freilid^, bie ^rinjeffin 35olfonftoja, hai ifi eine onberc

@od^e. (Jrflenö (id^ roill 3^nen bie SSa^r^eit fagen) gefdllt fie

mir fe^r; fie ifl fo re^t nod^ meinem .^erjen; unb bonn, nod^j

bem id^ tl^r in fold^er Sage, in fo fonberborer 9Bcifc begegnet

roor, bo fom mir oft ber ©ebonfe: baö ifl l^6^ere gügung. 95es

benfen <Sie nur: 9Kamo ^otte fc^on Idngfl gerobe l^ieron gcs

bod^t; ober ei ^otte fic^ früher nie fo getroffen, bo| ic^ mit i^r

jufommengetommcn mdre; roie boö ja oft fo ge^t: roir trofen

und eben nid^t. Unb folonge meine ©d^roefler ?Ratof^o mit i^rem

SSrubcr tjerlobt roor, bo tonnte id} ja notiirlid^ nid^t boron benfen.
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fic 5u heiraten. Unb nun mu§tc id^ if)t gcrobc ju bcr ^ctt bcs

gegnen, reo 9lotafd(>od 53cttobung oufgdojl rcor; jo, unb feits

bcm ^obc id^ immer . . . 3o/ fltfo bo6 ijl ei. 3^ ^abc mit nie=

monb baoon gefproc^cn unb rocrbc cö ouc^ nie tun ; @ie finb bcr

einjigc SKenfd^, bem id^ ei jage."

35tc grau ©ouoerneur brürfte i^m banfbar bcn 2lrm-

„2Iber fcnnen ©ie meine Soufine ©onja? "^d) Hebe fie; id^

bobe i^r oerfprod^en, fic ju l^eiraten, unb werbe fie ^eiroten . .

.

2IIfo fe^en '^ie, bo§ oon jener anbern ®od^e nid^t bie Siebe fein

fonn," fagte 3ftifoIai ftodfenb unb erritenb.

„?iKein 2ieber, mein ßieber, nai finb boö für ©ebonfen ! ©onjo

^üt ja bod^ nid^tö, unb bu ^ajl felbfi gefagt, ba§ bie 53erm6genös

»erbaltniffe beineö SSoterö in üblem ^uftonbc finb. Unb beine

3Rama? T)ai roürbe i^r Xob fein. 2)aö ifl baö eine; unb jnjeitenö

©onjo felbfi: wenn fie roirtlid^ ein SJldb^en ifi, boö ein guteö

^erj ^at, n>ai rcürbe benn bai für fic für ein Sebcn fein? ©ie

üKutter in Sßerjmctflung, bie motcrielle ßoge ^offnung^Ioö . .

.

9lein, mein fiieber, boö mü§t i^r bcibc cinfebcn, bu unb ©onja."

3lifoloi fc^mieg. (5r ^6rte biefe ©rünbe nid^t ungern.

„2Ibcr tro| attebem tonn nirf>tö borauö roerben. Hebe Xante,"

fügte er na^ furjem ©tUIfd^rocigen mit einem ©eufjer. „Unb

ob aüd} bie ^rinjeffin mid^ nehmen mirb? @ie ^ot jo je|t auc^

Stauer. t>a ifl roo^l ni^t baran ju beulen
!"

„2Iber meinfi bu benn, ba§ i^ beine ^eirat für bie allemdcbfle

3eit in 2luöfic^t genommen i)ahe'^. (5ö mu§ olleö feine 9(rt

^oben," fagte bie grau ©ouöerneur.

„3Bag finb <Sie für eine eifrige €^cftifterin, liebe Sonte," fagte

9li{otai unb fußte i^t t>ai runbli(^e .^änbd^en.
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VI

Clftö ^rinäcjfin 5Korjo noc^ i^rcr SScgcgnung mit SRoftoro nad)

^\ 9Koö!au gcfommcn njor, ^ottc fic bort i^rcn SRcffcn mit

feinem (Jrsie^ct unb einen 95ricf oom giirflen 5lnbrei oor;

gefunben, ber t^nen empfol^I, nad^ ©oronejch jur Spante SCRol;

ttjinjenjo ju gießen. Die ©orgen roegen be6 Umjuge6, bie Unrul^e

über ben SSruber, bie ©ejloltung i^te^ Sebenö in bem neuen

5Bol^nfi§e, bie neuen ©ejid^tcr, bie fie um fid^ fa^, bie <5rjiel^ung

i^reö 9leffen, oüeö bie6 übertäubte in ber ©eete ber ^rinjejfin

SKorjo jened i^t c\i 5ßerfucl^ung erfd^einenbe ©efü^t, oon bem

fie rodl^renb ber Äran!^eit i^reö 53oter6 unb nod^ beffen 2obe

unb ganj feefonberö nod^ ber 95egegnung mit SHoftom gepeinigt

roorben roor. ©ie n)or trourig: ber ©c^merj, ben ber 53crtufl

il^reö 55oterd in i^rer @eete hervorgerufen ^otte unb ju bem fid^

nod^ ber Kummer über bog Ungtüd 9lu§tonbg gefeilte, mod^te

fid^ jie^t, rco fie feitbem einen iXRonot in ruhigen ßebenöoer^Ält:

niffen oerbrod^t l^otte, immer fldr!er bei il^r fühlbar, ©ie mor in

2Ingfl: ber ©ebonfe on bie ©efal^ren, bencn i^r 25ruber audgefe^t

roor, ber einjige i^r nol^e fie^enbe SRenfd^, ber i^r nod^ geblieben

n)or, qudtte fie befidnbig. ©ie forgte unb mü^te fic^ mit ber Srs

jie^ung i^rcö 5Reffen, für bie ei i^r no(^ i^rer fid^ fletö er=

neuernben Überzeugung an ber nötigen 85efdl^igung mangelte.

Slber im tiefflen ©runbe i^rcö .^erjenö ^atte fie bod^ ein ©efü^I

beö ^riebenö mit fid^ fetbfl/ ein ©efü^t, bod awi bem 93en)u§tfeiii

entfprong, bo§ fie jene perf6ntid^en, mit Sloflorod (Srfd^einen t>er:

fnüpften »träumereien unb Hoffnungen erfiidt ^otte, bie fic^ in

i^rem 3nnern l^otten ergeben rootlen.

2Im >loge nad^ i^rer 2(benbgefeUfc^oft mochte bie grau ®ous

oerneur bei grau 2)?atn)injcnja einen SSefud^ unb befprod^ i^re

^Idne mit ber Xante, inbem fie ^injufügte, an eine formelle
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SBertofeung fei ja jtDor unter ben ie|tgen 53er^dltniffcn nic^t ju

benfen; immerhin f6nne mon jebod^ bie jungen ßeute jus

fommcnfii^rcn unb i^nen (Gelegenheit geben, etnonber ni^er

fennen ju lernen. Unb ali fie bie ^uflimmung ber 2!onte crlongt

l^otte, brockte fie in ©egenmart ber ^rinjeffin SRarja bai ®c;

fprdc^ ouf Slojlon), lobte i^n unb erji^lte, roie er bei Srrod^nung

ber ^rinjeffin gonj rot geroorben fei. ^rinjeffin 9Rarjo l^atte

hierbei nid^t foroof;! eine freubige ali oielme^r eine fd^merjU^e

Smpfinbung: mit i^rcm inneren grieben njor ti aud, unb

roicber regten fid^ SSünfc^e, ^voeifel, ©elbjüoorrcürfe unb

Jpoffnungen.

3n ben jroci klagen, bie oon biefer 9J?itteiIung hii ju Stofioro«

25efud^e »ergingen, backte ^rinjeffin ilRarjo unauf^6rtid^ bar^

über nad), wie fie fid^ 9lojlonj gegenüber oer^olten folle. SSoIt

entfc^icb fie \\<i) bofür, rcenn er ber 2!ante feinen 25efuc^ mod^en

rcürbc, nic^t in ben ©aton ju ge^en, roeit ei bei i^rer tiefen

Krouer für fie nic^t poffenb fei, $8efu(^ ju empfangen; bolb

roieber bacbte fie, bicö !6nnte boc^ nad^ oUem, tvai er für fie

getan ^atte, unartig erfc^einen. S)onn !am i^r ber ®eban!e, ibre

Stontc unb bie grou ©ouoerneur Ritten rcof;! geroiffe 2(bfic^ten

in bejug auf fie unb SHoflon?, roie i^r benn bie SStide unb Sorte

ber beiben Damen mitunter biefe 53crmutung ju befldtigen

fd^icnen; unb bann roieber meinte fie, ba§ nur fie in i^rer

@(^Ie(^tigfeit fo ettüad oon ben beiben beulen f6nne: fie mü§ten

fi^ ja notroenbig fagen, ba§ in i^rer 2age, n>o fie bie 21rauers

pleureufen nod^ nic^t obgetegt i)abe, eine fold^e ®erbung forco^I

für fie ali aud} für bai 2lnben!en i^reö Saterö beleibigenb fei.

3nbem fie ben galt fe|te, bo§ fie ju i^m in ben @alon gc^en

werbe, überlegte fie bie®orte, bie er i^r unb fie i^m fagen roerbe;

unb balb erfcfjienen i^r biefe ©orte ju falt im ^inblid auf i^r

beiberfeitigeä SSer^dUnid, balb gar ^u oielfagenb. Sine^ aber
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fürd^tcte fie bei bcm SßJicbetfc^cn am ancrmciflcn: ndmlid^ ba§

fic, fobdb fie i^n erbliden toürbe, oerlegcn roerben unb boburd^

il^te ©efül^le oerroten tüerbe.

Slbcr aii am ©onntag nad} ber fOicjfe ber Diener im ©olon

melbete, ®rof 9lojlon> fei gefommen, roor ber ^rinjeffin leine

SSerlegen^eit onjumerfen; nur eine teid^te Sdote trat auf i^re

SBangen, unb i^re 2lugen leucl^teten in einem neuen, l^eUen

©Ionje.

„@ie l^aben il^n fd^on gefeiten, liebe 2^ante?" fragte ^rinjeffin

9Äorjo in ruhigem 2!one unb rougte fetbfl nid^t, n?ie fie eö fertig»

brad^te, du§erlid^ fo ru^ig unb ungejnjungen ju fein.

2llö aHofion) ine '^immex trot, fenfte bie ^rinjeffin für einen

2lugenbli(f ben Ä'opf, aH tvoUte fie bem ©afie 3ßit taffen, bie

£ante ju begrüben; bann \)ob fie gerabe in bem 2(ugenblicEe,

ali Sdofion) fid^ ju i^r monbte, ben ^opf rcicber in bie S^b^e unb

begegnete mit leud^tenben Slugen feinem SSlide. ?D?it einer

ebenfo roürbeooüen roie anmutigen S3en)cgung er^ob fie fid^

freubig Idd^elnb ein wenig oon il^rem ^la^e, flrcdte il^m i^re

fd^male, garte ^anb entgegen unb fagte einige 5öorte mit einer

©timmc, in ber jum erfien SKale neue, frauenhafte, aui bem

Innern fommenbe %bne erflangen. ilRabemoifeüe 23ourienne,

bie im ©alon anmefenb rcor, fa^ bie ^rinjeffin 9Karja mit oer*

flänbniölcfem ©taunen an. Obnjo^I fie bie gefd^idttefie ^ofette

njar, l^dtte felbji fie bei ber SSegegnung mit einem SJZonnc, bem

fie ^dtte gefallen rooUen, nid^t beffer manoorieren fonnen.

„ßntraeber fielet ©d^roarj il^r befonberö gut, ober fie ifi njirfs

lid), o^ne ba§ id) eg bemerft l^abe, foöiel ^übfdfter geworben. Unb

rcoö bie Jpauptfod^e ifl: biefer Zatt unb biefe 3lnmut," backte

9)iabemoifeUe SSourienne.

SBöre ^rinjeffin SJiarjo in biefem 2lugenbUrfe imftanbe ges

roefen ju benfen, fo f;itte fie fic^ no(^ me^r ali SKabemoifelle
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35ouricnnc über bie SSetdnbcrung geirounbcrt, bic mit i^r oors

gegangen wav.

3n bem Slugcnblide, roo fie bieje^ angenehme, geliebte ©efid^t

rcieber erblirft l^otte, tx>av eine 2ltt oon neuer ßebenöfroft in i^r

ernjod^fen unb trieb fie, o^ne bQ§ i^r eigener SJiüe babei in grcige

gcfommen rodrc, ju reben unb ju l^anbeln. Sl^r ©efid^t voat t)on

bem 9)?oment an, voo Slojion) eingetreten rcar, ouf einmal voie

oerrvanbelt. SBie an ben grooierten, buntbemalten ©eitenftdd^en

einer ßatcrne bie tomptiäiertc, feine, funjlootle SIrbeit, bie oors

^er grob, bunfet unb finnlod erfd^ien, pt6|lid^ in ungeal^nter,

überrofc^enbcr @(j^6nl^eit fid^tbor ruirb, fobotb man innen tai

£id^t anjünbet: \o oerroanbelte fid^ auf einmal tai ©efid^t ber

^rinjcjfin 3Rarja. '^um erfienmal mad^te fid^ all jene rein

geijlige, innerlid^e 2lrbeit, mit ber fie biö^er i^r geben au6s

gefüllt l^atte, nad^ au§en ^in bemer!bor. 3(11 il^re innerlid^e, fid^

felbfi nie genügenbe 2lrbeit, i^re Seiben, il^r ©treben nad^ bem

©Uten, i^re £)emut, i^re Siebe, if;re ©elbflaufopferung, alleö

bieö leud^tete jegt in biefen gldnjenben 5(ugen, in biefem leifen

Sdd^eln, in jebem ^uge if;rcö jarten ©efid^teö.

aftofloro fa^ alle« bie6 mit fold^er Älor^eit unb 2)eutlic^feit, ali

ob er il^r ganjeö fieben fennte. €r fül^lte, ba§ hai 3Bcfen, bai er

ba oor fid^ fal^, ein ganj onberöortige^, beffereö njor aU alle bie,

benen er biö^er begegnet rcar, unb oor ollen JJingen beffer olö er

felbjl.

X)ai ©efprdc^ l^atte ben einfod^flen, unbebeutenbflen 3n^alt.

@ie rebeten oom Kriege, njobei fie unrcilltürlid^, rcie alle Seute,

i^ren Kummer über biefeö Sreigniö übertrieben
; fie rebeten oon

i^rer legten SSegegnung (jebod^ fud^te 9litoloi ^ier boö ©efprdd^

auf einen anbern ©egcnfionb ju bringen); fie rebeten uon ber

guten grau ©ouoerneur, »on 9iifolaiö 2lnge^6rigen unb t>on ben

2lnge^6rigen ber ^rinjeffin üRorja.
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^rinjeffin ?D?arja fprad^ nid^t t)on intern 95rubcr unb lenftc

tai ©cfprdd^ ouf eine anbete SSa^n, fooft bie Sonte oon 2Inbrei

ju reben begann, über hai Ungtüd 9lu§lanbd !onnte fie offen;

bor in gefünflelten ÖBcnbungen reben; ober i^r föruber flanb

i^rem ^erjen ju na^e, aU bo§ fie in einem oberfldd^Iici^en ®e;

fpräd^e oon il^m ^dtte reben mögen ober reben f6nnen. 9li!otai

bemerfte bieö, wie er benn überhaupt mit einer i^m fonj! nid^t

tnneroo^nenben fd^orffinnigen 25eobocl^tungögobe all bie feinen

(^^orotterjüge ber ^rinjefjin fDiarjo bemer!te; unb burd^ bie

ÖBo^rnel^mung biefer ß^orofterjüge njurbe er in feiner über:

jeugung, bo§ fie ein ganj befonbercö, au§erorbenttid^e6 ffiefen

fei, nur nod^ me^r befldrft. Qi ging i^m ganj ebenfo njie ber

^rinjeffin fKorja: rcenn jemanb ju i^m t)on ^rinjeffin SUarjo

fprod^, unb fogor wenn er nur an fie badete, rcurbe er rot unb

oerlegen ; ober in i^rer ©egenrcort fül^lte er fid^ ootitommen frei

unb rebete bonn ganj unb gor nid^t boö, voai er fid^ üor^er

jurcd^tgelegt ^attc, fonbern tai, moö il^m im Slugenblide, unb

immer burd^ouö poffenb, in ben <Sinn tom.

S5ei biefem feinem turjen 93efud^e no^m ülifoloi, wie mon bofi

fo ju mod^en pflegt, roo Äinber finb, in einem StugenbtidEe beö

©tiUfd^rceigenö feine ^uflud^t ju bem fleinen <So^ne be6 gürflen

Slnbrei; er liebfofle if;n unb fragte i^n, ob er ^ufor rcerben roolle.

Sr no^m ben Änoben ouf ben 2lrm, fd^rcenfte i^n lufiig um^er

unb blidte bobei ^rinjeffin SRorjo an. 2)iefe »erfolgte mit ge;

rü^rtem, glücElid^cm, ingj!li(^em S5Iirfe i^ren geliebten itnoben

in ben ^dnben be6 geliebten SJianneg. 2lud^ biefen $8lid bemerfte

Stifoloi, unb roie rcenn er beffen SSebeutung oerfldnbe, errötete

er oor Sßergnügen unb fii§te ben steinen gut^erjig unb frö^Iic^.

^rinjeffin üDiarjo mod^te rcegen i^rer Atrouer feine SScfud^e,

Stifoloi ober l^ielt ei ni^t für poffenb, bei i^r unb if;rer 5lonte

^dufiger ju erfc^einen; ober bie §rau (Gouverneur fegte i^re
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Xätigfcit aU «ßcrmitttcrin bcnnod^ fort: fic mad^tc 9li!oIai SDiit*

tcUung, raenn ^rinjefjin SDiarjo ctroaö ©d^mcid^cl^afteg über

i^n gefagt ^atte, unb umgetc^rt, unb brängte fd^Uc§lic^ barouf,

?RifoIoi mbä)te \\d} bcr ^rinjejjin ertldren. 3"»" ^"'^^^ ^i^f^*^

Stfldrung »eranflattete fie ein ^"(^"^»"«"t'^^ff^" ^^^ beiben

jungen Seute beim 95ifd^ofe oot ber SDiejfe.

9loj!onj fagte bet grou ©ouöerneur jrcar, er roerbe ber ^prin?

5efjin 'SHatia feine Srtldrung mod^en, oerfprod^ ober boä), i^in«

äufommen.

SBic 3loj!on) in »lilfit fid^ nid^t erlaubt ^atte, boron ju jraeifeln,

ta^ bai, rooö oon oUen ol^ gut betrad^tet rourbe, oud^ roirflid^

gut roor, fo mod^te er ei oud^ je|t: naä} einem furjen, ober ernfis

gemeinten Äompfe mit fid^ felbfi, ob er fein Seben nod^ feinem

eigenen Urteil einrid^ten ober fid^ ben SSer^dltniffen fugfom

unterwerfen foUe, rodelte er boö k|tere unb überlief fid^ jener

3)ia(^t, oon ber er fid^ unroiberfle^Iid^ fortgejogen fü^tte, ol^ne ju

n)iffen roo^in. €r raupte: roenn er ber ^rinjeffin 9Jiorjo feine

©efu^le entbedCte, tro|bem er «Sonjo ein Sßerfpred^en gegeben

l^otte, fo roor boö eine ^onblungöroeife, roie er fie aH ©emcin^eit

ju bejeid^nen pflegte; unb er raufte, bo§ er eine ©emein^eit nie

begeben merbe. 2lber er roufte oud^ (ober tpenn er eö nid^t

n)u|te, fo füllte er eö raenigflenö in tieffler @eele), bo§, menn er

fid^ je^t ber fDJod^t ber SSer^dltniffe unb ber 2Renf(^en, bie i^n

leiteten, überlief, er bomit nid^tö ©d^led^teö tot, rao^l ober etnjoö

^6c^fl SSebeutungöoolleg, etraag fo 25ebeutungöoolleö, roie er zi

nod^ nie in feinem ßeben getan l^otte.

9lod^ feiner SSieberbegegnung mit ^rinjeffin SWarjo roor jroor

feine du§ere fiebenöraeife biefelbe geblieben, ober olleö, toai i^m

früher SSergnügen gemo^t ^otte, l^otte nun für il^n feinen SReij

oerloren, unb er bo(^te ^dufig on ^rinjeffin SiÄorja; ober nie

bod^te er an fie in berfelben SSJcife, rcie er an olle onbcrcn jungen

XXiVI. 8
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©amen, mit bcncn et im gefcUfd^oftUd^en Sßerle^r befannt ge;

roorben rvat, o^ne 2Iuönol^me gebadet ^atte, aud^ nic^t in ber

SBcife, tüie er eö longe ^^it/ unb in einer gerciffen ^eriobe mit

fd^rodrmerifc^em Sntjüden, in Sejug auf ©onja geton ^otte.

Sine jebe biefcr jungen ©amen ^atte er, roenn er on fie badete,

fid^ ali feine fünftige grou oorgeftellt, roie baö jio fafl jeber eieren;

^ofte junge SKann tut, unb l^atte i^r in feinen ©ebanfen gleid^s

fom alle ©tüdfe beg S^ekbenö onprobiert: baö xve'x^e SRorgen^

Heib, bie grou beim ©amomor, ben Sßogen ber gnäbigen grou,

bie Äinberd^en, ÜJiamo unb ^opa, hat» 53erl^dltni^ ber ^inber ju

i^r ufnj. ufnj., unb biefeö Sluömolen ber ^ufunft ^otte i^m äJer^

gnügen gemad^t; ober wenn et an ^rinjeffin fDiarja badete, bie

man ju feinet grau mod^en wollte, fo tonnte er fid^ in Feiner

^infidöt eine 5ßorfleilung oon feinem fünftigen ß^eleben

moc^en. Unb mod^te er ei nod^ fo fcl^r oerfud^en, fo fom bod^

fletg ein un^ormonifd^e^, unnatürlid^e^ S3ilb l^erauö. (Jö rourbe

i^m babei nut bange um^ J^erj.

VII

^^^ie fd^recflid^e Äunbe oon ber ©d^loc^t bei 95orobino, oon

^^J unferen Sßerlu|ien on 21oten unb SSerrounbeten, unb bie

nod^ fd^recflic^cre ^unbe öon bem Sßerlufle SJioöfoud gelangten

nod^ ©oronefd^ SOJitte «September. ^Prinjeffin SJiorja, bie oon ber

fBerrounbung il^ted SSruberö nur aui ben Leitungen n>u§te unb

feine befiimmten 9lac^rid^ten über i^n ^otte, beobjid^tigte, n?ie

9lifoloi l^6rte (felbjt l^otte er fie nid^t gefe^en), roegjureifen unb

ben gürjlen 2Inbtei ju fud^en.

S5ei ber 9lac^rid^t t>on ber 6d^lad^t bei S3orobino unb ber ^eii-

gäbe SDioöfouö rourbe Sloflonj nid^t etroo »on SSerjraeiflung, 3n=

grimm, 9lad^lufl unb d^nlid^cn ©efü^len ergriffen, n>o^l ober
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irurbc i^m auf einmal allc^ in 3Boronefd^ langrocilig unb njibcrs

rodrtig, unb et füllte \\ä} bcbrürft unb unbcl^aglid^. Sllle ®e=

|prd(^e, bie er ju ^oren be!om, fd^ienen i^in oerflelU; ern?u|te

ni^t, roelc^c 2Infd^auung er über alleö SSorgcgongene ^oben

folle, unb füMte, bo§ crjl beim Slegimente il^m allcö roieber flar

»Derben roürbe. Sr befd^Ieunigte bcn 2tbfc^lu§ ber ^ferbe;

ontdufe unb geriet feinem Surfd^en unb bem SBac^tmeifier

gegenüber oft in ^orn, o^ne ba§ biefe i^m boju 53eronloffung

gegeben ^dtten.

Sinige 5lage oor adojloro^ Slbreife follte im Uom ein X>anh

gotte^bienfi onId§lid^ be6 oon ben ruffifd^en 'Üvuppen errungenen

@iegeö abgehalten roerben, unb aud^ 9Rifolai nal^m on biefer

geierli(j^!eit teil. Sr flanb nid^t njeit hinter bem @out>erneur unb

beobod^tete rod^renb tci ©otteöbienfieg eine gemeffene, bienjis

lic^e Haltung, badete aber an bie oerfc^iebenartigjlen 3!)inge. 21W

bie fird^Iid^e ^anblung beenbet roar, rief bie §rau ©ouoerneur

i^n JU fic^ ^eran.

„ipafl bu bie ^rinjeffin gefe^en?" fagte fie unb miei mit bem

Jlopfe ouf eine ©ome in ©c^roarj, bie an ber (5^orejirobe jtanb.

?RifoIai erfannte ^injejfin SJiarja fofort, nic^t forco^I an i^rem

^ofil, oon bem unter bem ^ute ein Xexl fid^tbar mot, aU on

bem ©efü^l oon jarter 9lü(!fic^t, banger »teilnähme unb ^erjs

liebem 3}?itleibe, tai i^n fogleic^ übertam. ^injeffin fKorjo,

ougenfd^einlic^ ganj in i^re ©cbanfen oerfunlen, rcor gerobe

bobei/ oor bem 53erlaffen ber Äirc^e bie legten Söefreujungen

auÄjufü^ren.

ßrflaunt bctrad^tete 9ZifoIai i^r ©efid^t. Qi toax bo^felbe ©es

fi(^t, bog er früher gefe^en ^atte, unb ci jeigte benfelben oUs

gemeinen Sluöbrud feinfinniger, innerti^er, geifiigcr 2irbeit;

aber jcgt lag barauf eine ganj anbere SScleud^tung. Sin rü^ren=

ber 5(uöbru(f oon 21rouer, Slnbac^t unb Hoffnung roar über biefe«
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©cficl^t gebreitet. 2Bie Olifoloi ei aud) fonjl in i^tcr ©egenroort

ju mod^en pflegte, folgte er feiner Eingebung: o^ne abjuroarten,

ob bie grau ©ouoerneur il^m roten roürbe, ju i^r ^injugel^en,

unb o^ne fid^ felbfi ju fragen, ob ei gut unb paffenb fei, roenn er

fie ^ier in ber Äirc^e anrebe, trat er on fie l^eran unb fagte, er

^ahe »on i^rem Kummer gebort unb nel^me oon gonjer ©eele

an il^m teiL Äaum l^atte fie feine ©timmc oernommen, aU

plb^lid^ eine ^elle 9l6te i^r ©efid^t überjog, auf bem \iä) nun

gleichseitig *Crauer unb greube malte.

„3f^ roollte 3^nen nur eineg fogen, ^rinjeffin," fagte SRojlon?,

„ndmlid^ ba§, rcenn gürfl 2lnbrei nid^t me^r am iehen rcdre,

bieö fidler fofort in ben ^^»tuns«" geflanben l^dtte, bo er ja

Slegimentöfommanbeur ijl."

2)ie ^rinjeffin fo^ il^n an, o^ne feine SBorte ju »erflehen, aber

erfreut über ben 2lu6bru(! mitleiböooller »teilnal^me, ber ouf

feinem ©efic^te lag.

„Unb id^ tenne fo oiele S3eifpiele baüon, ba§ eine öon einem

©ranotfplitter ^errü^renbe SSJunbe" (biefe 2lrt ber Sßerrouns

Dung roar in ben Leitungen angegeben roorben) „entmcber

fofort toblid^ ober im ©egenteil fe^r leidet ifl," fagte Olifolai.

„üKon mu| hoffen, ba§ ber gimfligc §oll vorliegt, unb ic^ bin

überjeugt . .
."

^PrinJeffin üKarja unterbrad^ il^n

:

„Di), boö rcdre jo aud^ furcht . .
." begann fie, fonnte ober oor

5Uufregung nid^t ju Snbe fpred^en; mit einer onmutigen 23e5

megung (anmutig roie olleö, mai fie in feiner Slnroefen^eit tot)

neigte fie ben Äopf, blidte i^n bonfbor on unb ging i^rer Xonte

noc^.

2tm Slbenbe biefeö ZaQCi ging Sdifolai nic^t in ©efellfd^oft,

fonbern blieb ju Jpoufe, um einige Slbret^nungen mit ^ferbc;

»eiwufern jum 2lbfc()lu§ ju bringen. 21U er mit biefen gefd^oft^
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Itd^cn SIngcIcgen Reiten fertig roar, mar ei ft^on ju fpdt, um nod^

irgcnbtüo^in ju gc^cn, unb noc^ ju frü^, um fic^ fd^tofen ju

legen, unb fo ging benn ?RifoIoi longe oUein in feinem ^intmer

ouf unb ab unb überbad^te fein ßeben, rvai bei il^m nur feiten

t>orfom.

^rinjeffin SKorja l^atte i^m bei ©molenff einen ongcnel^men

Sinbrud gemocht. ©o§ er fie bamaU in fo eigenartiger ßogc ge;

funben ^otte unb ba§ er gerobe auf fie früher einmot oon feiner

ÜJZutter aii auf eine reid^e Partie l^ingenjiefen rcorben rvax, biefe

beiben Umfidnbe l^otten i^n oeronloft, i^r befonbere STufmerls

famfeit jujurcenben. 3" SBoronefc^ roor biefer Sinbrud rod^renb

feinet Slufentl^olteö nid^t nur ein ongene^mer, fonbetn oud^ ein

fe^r fiorfer geroefen. 9li!oIai rcar überrofd^t geroefen oon jener

eigenartigen feetifd^en ©d^&n^eit, bie er biefe^mot on i^r njol^rs

na^m. 3»nbeffen l^atte er boc^ Slnflotten getroffen, um obju«

reifen, unb e^ roor i^m nid^t in ben (Sinn ge!ommen, e^ ju

bebauern, bo§ er hux<i) bie 2lbreife aui SBoronefd^ ber SK6gIid^=

Feit, bie ^rinjeffin ju feigen, oerluflig ging. 5(ber tai l^eutige

^ufommentreffen mit ^rinjeffin ^lat\a in ber ^irc^e l^otte (bog

füllte 9lifoIai) fein ^crj bod^ tiefer ergriffen, aU er ei für m6gs

lid^ gehalten l^dttc, unb tiefer, aU er ei um feiner Slul^e roitlen

^dtte roünfd^en m6gen. ©iefeö btoffe, feine, trourige ©efid^t,

biefer Icud^tenbe 93Hdt, biefe ruhigen, unmutigen SScroegungen

unb gonj befonbere bie tiefe, rü^renbe >trauer, bie in ollen i^rcn

3ügen jum 2fuöbrud !am, bieö oHe^ t)erfe|te i^n in feetifc^e

Erregung unb errecdte feine jteilno^me. 95ei ÜKdnnern !onntc

aHojlom ei nid^t leiben, wenn tai ©efic^t ouf ein l^6^ereg geifli=

geö ßeben fc^liefcn He§ (beö^alb motzte er ouc^ ben gürflen

Slnbrei nid^t gern); er nannte bai geringfd^ä|tg ^p^ilofop^ie

unb Slrdumcrei; ober ^rinjeffin SRarjo übte gerobe in biefer

itrouer, aui ber bie gonje S^iefe biefeö i^m fremben ©eifiei«
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leben« crfid^tlid^ mürbe, ouf i^n eine unnjibetfle^lic^e 2In:

jie^ung aui.

„(im njunbetbore« ?Kdbcl^en mu§ fte jetn ! ©erabeju ein Sngel l"

jagte er ju jic^ felbjl. „9Borum bin id^ nic^t frei? ®arum ^abc

id^ mid^ mit ©onja übereilt?" Unb unroiUfürlic^ oerglid^ er in

©cbanfen bcibe miteinonber: bei ber einen ein ?WongeI unb bei

ber onbem ein Sleid^tum on ben Oeijleögoben, bie er [elbfl nic^t

befa§ unb eben borum \o l^od^fd^dgte. Sr oerfuc^te, fic^ oorjus

jiellen, voai gefdf^e^en njürbe, wenn er frei rodre. 3Iuf roetc^c

SBeifc rcürbe er il^r bonn einen 2lntrog mad^en unb fic feine grou

merben? 9lein, er tonnte fid^ tai ni^t oorfieUen. So rourbe i^m

bonge umö ^erj, unb er tonnte fi(^ booon Fein floreö aSilb

mad^en. 53on bem fieben mit ©onjo jufommen ^atte er fid^ fc^on

Idngfl ein 3itfw"ft^^ilb entworfen, unb alle« mat bobei einfod^

unb Hör, nomentlic^ beöroegen, roeit er ©onjaö gonjeö innere«

fanntc unb fid^ bonad^ olle« in ©ebanten jurcd^tgelegt ^atte;

ober ein tünftigeö ^ufammenleben mit ^rinjefjin SJiarja oen

mochte er fid^ nid^t oorjufietten, roeü er jie nid^t oerfianb, fonbem

fie nur liebte.

Die ^ufunftötrdumereien über ©onjja Ratten etma« ^eitere«,

ei n>at mc ein ©piel mit ©picijcug. 2lber on ^rinjeffin üKorjo

ju benfen, hai mor immer ettoai ©c^mereö, \a ein mcnig

bdnglid^.

„9Bie fie betete!" bod^te er, fid^ erinnernb. „?Kon fob, bo§ i^re

gonje ©eele mit bem ©ebete bef^dftigt njor. 3o, bai ifi jenes

@ebet, boö 95crge oerfe^t, unb id^ bin überzeugt, bo§ i^r ©ebet

Sr^6rung finben mirb. ®orum bete id^ benn nid^t um boö, nai

iä} tt?ünfd6e?" fict i^m ein. „®oö roünfc^e ic^ benn? Die grei-

l^eit, bie ßoötojung oon ©onjo. ^a, fie ^ot rec^t," bo^te er in ßr^

inncrung an boÄ, voai bie grau ©oucerneur ju i^m gefagt ^otte;

„roenn ic^ fie l^cirote, fo fü^rt bai nur jum Sluin. ^«rrüttung ber
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53crl^dltntffc, «Warna« ®ram . . . Sfluin, furd^tborer SRuin. Unb

iä) liebe fic auä) nid^t, liebe jie nicf)t fo, roie eö n6ti9 rodrc. SRein

©Ott ! SRette mid^ mi biefer furd^tbaren ßage, ouö bet ic^ feinen

Sluönjeg fe^e!" begonn er auf einmal ju beten. „3^/ bo^ ®ebet

oerfe|t 25erge; ober mon mu§ glauben unb barf aud^ nid^t fo

beten, rote roir, 9lataf^a unb id^, al6 Äinber beteten, ber ©d^nce

mbd)te ju '^uiet roerben, roorauf roir bonn auf ben ^of liefen,

um ju probieren, ob ber ©d^nee auc^ roirflic^ ju '^udet geroorben

mar. 9lein, tai mat 2^or^eit; aber jc^t bete ic^ nic^t um hoffen,"

fügte er, flellte bie pfeife in bie Srfe unb trat mit gefalteten

Jj)dnben oor bad jpeiligenbilb. Unb burd^ bie Erinnerung on

^rinjeffin 9)^arja in SRü^rung oerfe|t, begann er fo ju beten,

n)ie er lange ni^t gebetet l^ottc. 2)ie »Irdncn treten i^m in bie

Äe^le unb in bie Slugen ; bo ßffncte fid^ bie Züt, unb Carorenti

trot mit irgenbroeld^en (Sad^en aui Rapier ein.

„Sfel! SBarum fommfl bu, roenn bu nic^t gerufen mirfl!" fagte

iJiifolai unb dnberte fd^nell feine jpoltung.

„S5om ©ouoerneur," fagte ßarorenti mit fd^ldfriger ©timme.

„©n Kurier ifi angefommen ; ba finb 25riefe für @ie."

„9la, gut, banfe; bu fannfl ge^en
!"

9lifolai nol^m bie beiben 95riefe. Der eine roor oon feiner

SRutter, ber onbere oon ©onja. (5r erfannte bie 2Ibjenberinnen

an ber ^anbfd^rift unb erbrad^ juerfl ©onjioö 23rief. SIber foum

^otte er einige feilen gelefen, a\i fein ©efid^t bla§ würbe unb

feine Slugen fid^ oor ©d^red unb greube meit öffneten.

„9flein, ei ifl nic^t moglid^ !" fprad^ er laut oor fid^ l^in.

Unfähig, on einem gled flill ju ft|en, begann er, mit bem

iSriefe in ber ^anb, im ^itnmer auf unb ob ju gelten unb i^n

bobei JU lefen. Sr überflog ben 25rief mit ben Slugen, la6 i^n bann

einmol unb nod^ einmal unb blieb, bie ©d^ultern in bie ^ol^e

jie^enb unb bie 2Irme ou^cinonber breitcnb, mitten im ^»ntnter
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mit offenem ÜJ^unbe unb flarren Slugen flel^en. Um mai er fos

eben gebetet l^otte in ber überjeugung, bo^ ®ott fein ®ebet

et^6tcn werbe, bo6 roor in Erfüllung gegangen; ober 5tifoIoi

roor borüber fo erflount, o.U ob bieg ettvai ganj 2(u§erorbent:

lid^eö n)dre, unb aU ob er eö nie ermortet l^dtte, unb aU ob gerobe

bie fd^nelte Erfüllung feineö Sßunfd^eö ein SSeraei^ bofür reäre,

bo§ bieö nic^t oon @ott l^errül^re, ju bem er gebetet l^otte,

fonbern t>on einem gen)6l^nlid^en ^ufall.

X)er knoten, roeld^er 9lojlott>^ grei^eit feffelte unb il^m un=

Ibihat erfd^ienen mar, ber roar burd^ tiefen SBrief ©onjoö gel6fi

roorben, burd^ biefen SSrief, ber nod^ 9li!oloiö 5lnfic^t burd^

!einen befonbcren 2(nla§ l^eroorgerufen rcorben unb in feiner

©eife ju ern?orten gen?efen wor. ©ie fd^rieb, bie legten trourigen

Sreigniffe, namentlid^ bo| Sdoftotuö in ÜJioöfau fafl i^r gefamteß

S3erm6gen oerloren ^dtten, unb ber raieberl^olt auögefprod^ene

9Bunfd^ ber ©rdfin, 9lifolai m6d^te bie ^rinjeffin 95olfonffajio

^eiroten, unb fein longeö ©tillfd^reeigen unb fein füJ^led SSes

nehmen in ber te|ten ^^it/ bi«^ oUeö jufammen f)ahe fie ju bem

Sntfd^Iuffe gebrad^t, i^n oon feinem 53erfpred^en ju entbinben

unb i^m feine o6Uige greil^eit raieberjugeben.

„€ö roäre mir ein gor ju fd^merslid^er ©ebonfe," fd^rieb fie,

„bo§ id^ bie Urfod^e beg ^ummerö ober ber ^tuietrod^t in einer

gomitie fein foUte, oon ber id^ fo oiele ©ol^ttoten gen offen ^obe,

unb meine Ziehe tennt fein onbereö ^iet, aU ju bem ©lüde ber

5[Renfd^en, bie id^ Hebe, beijutrogen. 2)arum bitte id^ @ie in;

ftdnbig, 9lifolai, fid^ für frei onjufe^en unb überjeugt ju fein,

bo§ ©ie tro| oUebem niemonb fidrter unb oufrid^tiger lieben

fonn aU ^'i)te @onj[o."

SSeibe SSriefe rooren ouö jlroijo. ©er onbere 93rief «or oon ber

©rdfin. ®ie fd^itberte borin bie legten Soge in 9)io6tou, bie 2Ib;

reife, bie geueröbrunfi unb ben 5ßerlufl ber gongen ^obe. 3n
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biefem S3riefe f(^rtcb bie ©räfin unter anberm ou^, bo| unter

ben ©crnjunbeten, btc mit i^nen gefahren feien, fic^ auä) gürj!

2Inbrei befinbe. ©ein ^uflonb fei fe^r gefd^rlic^ geroefen ; ober

ie|t fage ber ?lrjt, ei fei ettcod me^r jjoffnung. ©onjo unb

Sdatofc^a feien feine Pflegerinnen unb goben borin feiner

^onfenrodrterin ctroa« nod^.

ÜRit biefem 83riefe begab fit^ 9lifoIai am onbem itage ju

^injeffin 5Korja. SBebcr ülifolai noä) «prinjeffin SHorja fogten

au<^ nur ein ©ort barüber, meiere SBebeutung roo^l ber ^ui-

brud „9Jotafd^o ifi feine Pflegerin" ^oben f&nne; ober bonf

biefem Sßriefe roor 9lifolai ber ^injeffin SKorjo auf einmol tnel

nd^er gerücft unb genjiffermo§en in ein t>ern?onbtf(^oftli<^e^

SJcr^Itniö ju i^r getreten.

8Jm onbem 2age gab dtofbio ber ^injeffin fKorjo, bie not^

3aroflanjI reijle, eine ©trede rocit bo« ©cleit unb reifte einige

2ogc borauf felbfl ju feinem Slegimcnte ob.

VIII

Sonjo« a3rief an SRiloIai, ber i^m bie Erfüllung feine« ©e^

bete« brockte, roor in ICroijo gcf(^rieben. JDieSSeronloffung

boju roor folgenbe. S>er ©ebonfe, bo§ 9li!oIai ein reiche« Sj^db;

(^en heiraten muffe, befc^dftigte bie alte ©rdfin immer me^r unb

me^r. 6ie n)u§te, bo§ ©onjo bai ^oupt^inberni« für biefen

^lon roor. Unb fo mar benn ©onjoÄ fieben im ^oufe ber ©rdfin

in ber Ie|ten 3^it/ namentlich nad} jenem SSriefe 9li!oIai«, in

roel(^em er feine Begegnung mit ^rinjeffin SKarjo in 25ogutf(^os

roroo gefc^ilbert ^otte, immer fc^roerer unb ft^merer gen?orben.

©ic ©rdfin lief feine ©elegen^eit unbenu|t, Slnfpielungen ju

machen, bie für ©onio frdnfenb unb oerle|enb maren.

8ber einige Xoge t>or ber 5lbrcife quo SRoßfou ^otte bie ©rdfin.
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burd^ aUei SSorgcfallcnc ou6 bcm fcclijcl^cn ©Icidfigctpid^te ge-

btad^t unb in Slufrcgung ocrfc|t, ©onjo ju fid^ gerufen unb bieg;

mol, flatt i^r 53ortt)ürfc ju mod^en unb gorbcrungen ju flcllen,

fte unter Xrdnen gebeten, fie m6d^te boc^ ein Dpfcr bringen unb

alleö, voai für jie geton fei, boburd^ »ergelten, bo§ fie i^r 53er;

bdttnig JU «nitoloi I6fe.

„^d) roerbe nid^t e^er Slu^e ^aben, e^e bu mir tat nid^t »et;

fprod^en ^oft," fogte fie.

©onja brad^ in ein frompfl^ofteg ©d^Iu(^jen aui unb onts

njortete unter flr&menben »Irdnen, fie werbe olleö tun unb fei

ju ollem bereit; ober ein befiimmte6 53erfpred^en gob fie nid^t

unb fonnte fid^ in i^rem ^erjen nid^t entfc^Iiefen, bQ6 ju tun,

rvai oon i^r tjerlongt trurbe. Do| ei il^re ^flid^t roor, Dpfer ju

bringen für boö ®türf ber gomilie, oon ber fie Unterl^ott unb

Srjiel^ung erl^olten l^otte, boö n)u§te fie. gür bo6 ©lud onberer

^Äenfd^en Opfer ju bringen, boron tt>or ©onjo gemo^nt. ^f)te

Stellung in biefem ^ouje njor eine berortige, ba§ fie nur burc^

Dpfer, bie fie brod^te, jeigen fonnte, ttai on i^r ©uteö wor, unb

fo l^otte fie fid^ benn boron gen36l^nt, Dpfer ju bringen, unb tot

ci gern. 2lber biöl^er mat fie fietö, trenn fie Dpfer brod^te, fid^

mit freubiger Genugtuung ben)u§t geirefen, bfl§ fie eben burc^

biefe j^onblungörocife i^ren 3Bert in i^ren eigenen 2(ugen unb in

ben Slugen onberer 5Dlenfc^en er^6^te unb Ülifoloiö rcürbiger

rourbe, ben fie über olleö in ber SSelt liebte
;
je^t jebod^ follte i^r

Dpfer gerobe borin befielen, bfl§ fie auf tai oersid^tete, mai für

fie ben gongen ßo^n ber gebrod^ten Dpfer, ben gefomten 3n^att

il^reg ßeben^ bilbete. Unb jum erftenmol in i^rem Seben empfonb

fie ein bittereg ©efü^l gegen biefc SJienfd^en, bie i^r nur borum

fo oiel SBol^ltoten erliefen Rotten, um fie nun um fo groufomer

JU peinigen
;
jum erflenmol empfonb fie 9lcib gegen 9lotofc^o, bie

nie etrooö ^Ibnlid^eö burd^jumod^en botte, nie Dpfer ju bringen



^»ilftctXeil 43

brou<^tc, fonbem immer nur anbcrc 9Renf<^cn um i^retroillcn

Opfer bringen Iie§ unb bod^ oon ollen geliebt tturbe. Unb jum

erflenmal füllte ©onja, roie ani i^rer flillen, reinen Siebe ju

*Rifclai pl6|licl^ eine leibenfc^oftli^e Smpfinbung ^eronrcuc^g,

eine Smpfinbung, roelt^e mächtiger mürbe aii olle @runb|d|e

unb olle Xugenb unb olle Sleligiofitdt; unb unter ber Sin;

mirFung biefer Smpfinbung ontroortete ©onjo, bie burt^ i^re

ob^dngige Sebengjlellung unroillfurlid^ fid^ ein oerflerfteÄ SBefen

JU eigen gemod^t ^otte, ber ©rdfin in ollgemeinen, unbejiimm;

ten STuöbrüdcn, ging in ber ndc^jlen ^cxt ©efprdc^en mit i^r

aui bem 3Bege unb entf^ieb \id} bofur, ein SBieberfe^en mit

9lifolai objuroarten, um i^n bei bicfem 5Bieberfe^en nic^t ettro

freijL'gebcn, fonbem i^n im ©egenteil für immer on fic^ ju

fetten.

©ie ©orgen unb ©d^rcrfen ber legten 2xige bed Slufent^olteö

ber gomilie SRojiom in SKoöfou Rotten in ©onjod @eele bie

trourigen ©ebonfen, bie fie hetxüdten, übertäubt. @ie ^otte ficb

gefreut, bo§ fie fic^ bur<^ prottifd^e Xdtigfeit oor i^nen retten

fonnte. Sil« fie ober oon ber 5lnn?efen^eit beö gürjlen 2lnbrei in

i^rem Jpoufe erfuhr, bo überfom fie tro| ollefi oufri(^tigen ÜJiits

leibeö, bai fie für i^n unb für 3Rataf(^o empfonb, boc^ ein freu;

bigc< ©efü^l bei bem obergldubifc^en ©ebonfen, ©ott mollc

nic^t, bo§ fie oon ^lifoloi getrennt roerbe. ©ie n>u§te, ba§ 9lotOi

f(^o nur ben gürflen Slnbrci geliebt ^otte unb i^n noc^ immer

liebte. @ie nju§te, ba§ biefe beiben je|t, reo bog ©cbirffol fie

unter fo furchtbaren 55er^dltniffen roicber jufommengefü^rt

bfltte, einonber reieber oon neuem liebgeminnen roürben, unb

bo§ bann 9lifolai bie ^rinjejfin 2J?arjo wegen ber ©ermonbt;

fd^oft, bie bann jroifc^en i^nen befielen roerbe, nic^t roerbe

^eiroten tonnen. 5tro| olleö @c^re(fen6 über bie Sreigniffe ber

legten 2age in ^o^fou unb ber erfien Sleifetoge mod^te biefe^
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Ocfü^l, btcfcÄ 95cn?u§tfetn, bo§ bic 53orfcl^ung in t^re perfftns

ticken 21ngelcgcn Reiten eingriff, @onjo fro^ unb Reiter.

3m *troija=Älofler mochten SRoflonjÄ auf i^rer Sleifc bcn erficn

Sftafltog.

3fn bcm ^ofpij be« Älofiet« morcn i^nen brci gro§c ^intmer

angcnjiefcn, oon bencn cincö §ürfi 5Inbrci innc^otte. Qi ging

bcm SBerrounbctcn on biefem Xqqc bcbcutenb bcffcr. 9lotofc^a

fQ§ bei i^m. 3n bem onfio§enben ^intmer fo§en ber @rof unb

bie ©räfin unb unterhielten fid^ rcfpeftooU mit bem ^rior, ber

i^nen ali feinen alten S3cfannten unb ali freigebigen ©6nnern

i>ei ^lofierö einen Sefu(^ mad)tt. Slud^ ©onjo fa§ in biefem

^immer, unb eö quälte fie bie 9leugier, mai voof)\ gürfi 2tnbrei

unb ülatafd^a mitcinonber rcben mod^ten. (Sie ^6rte burc^ bie

Xüt \f)xe Stimmen. Do 6ffnete fid^ bie Xüx ju bem ^in^Tncr be«

gürflen 2lnbrei. 9lotofd^o !am mit erregter ?0?iene öon bort ^er;

ein ; o^ne ben 5[R6nd^ ju bemerfen, ber fic^ ju i^rcr 95egrü§ung

er^ob unb ben roeiten 3lrmel on feinem redeten 2lrm jururf^

fc^Iug^ um i^r ben ©egen ju erteilen, trat fie auf ©onja ju unb

ergriff fie bei ber jponb.

„5Bag ^afi bu, «Jlatafc^a? Äomm ^er," fagte bie ©rdfin.

9lataf(^a trot ^erju, um ben «Segen ju empfangen, unb ber

^rior ermahnte fie, fid^ im ©ebet um ^ilfe on ©ott unb bcn

©d^u^^eiligen bcö ^loftcrg ju menben.

©oroie ber ^prior ^inauögegongen n)or, fo§te ülatofc^o i^re

greunbin bei ber ^onb unb ging mit i^r in hai leere

^immer.

„©onjo, jo? SÖirb er om Seben bleiben?" fogte fie. „©onja,

njie Qlüdiid} id^ bin ! Unb roie unglü(flid^ id^ bin ! @onjo, mein

Xiubd^cn, ei ifi ollc^ roieter roie e^cmol«. 9Bcnn er nur om

Seben bliebe ! Slber er Fonn nid^t am fieben bleiben . . . roeil . .

.

rocil . .
." 9lotafd^a brod^ in S^ränen ou«.
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„30/ jo, fco^ ^afce id) gewußt! ©Ott fei Donf !" rief ©onjo. „(Jr

roirb am Sebcn bleiben
!"

©onja roor in nid^t geringerer Slufregung olß ?Rotofc^a, fonjo^l

loegen ber 2lngfi unb beö Äummerö ber greunbin dli oucb wegen

i^rer eigenen ©ebanfen, bie fie ju niemanbem ouöfprod^. @ie

fd^Iuc^äte unb füfte ^Rotafd^a unb rebete i^r troflenb ju. „5Benn

er nur om fieben bliebe !" badete fie. 9lac^bem bie beiben greun«

binnen eine 2BeiIe geroeint, miteinanber gerebet unb fic^ bie

itrdnen abgeroifd^t \)atten, gingen fie an bie Xüt bed gürflen

Slnbrei. 9latof(^a 6ffnete be^utfom bie %\xt unb fo^ inö 3^"^"^^*

hinein, ©onja fionb neben i^r bei ber halbgeöffneten Xüt.

gürfi Slnbrei log mit l^od^geric^tetem Dber!6rper auf brei

Riffen, ©ein blaffeö ©efid^t war ru^ig, bie Slugen gcfc^Ioffcn,

unb man fa^, wie er gleic^mäfig atmete.

„2ld^, 9latafd^a !" fagte ©onja auf einmot, faum einen ©c^rei

unterbrüdenb, ergriff i^re (ioujine bei ber ^anb unb trot »on

ber Xüx jurüd.

„2Bad ifl? 3Bag ifl?" fragte giotofc^a.

„T>ai ifl ganj baö . . . ganj baö . . . fiel^ nur . .
." fagte ©onja

mit bloffem ©efic^tc unb jittemben ßippen.

9lotafd^a mod^te leife bie Züx wieber ju unb trat mit ©onja

an tai genfler. @ie oerftanb no(^ nid^t, tvüi biefe meinte.

„Srinnerfl bu bid^ rool^l," fagte ©onja mit tiefernfler, ingfl=

lieber SJJiene, „erinnerfi bu bic^ wo^I, wie ic^ für bic^ in öen

Spiegel fo^ . . . in Dtrabnoje, in ben SSci^nad^tötagen ... er*

innerfi bu bid^ noc^, voai id) ba fa^? . .

."

„3o, ja/ crwiberte 9lataf^a mit roeitgeöffneten Stugen; fie

erinnerte \\d) bunfel^ ba§ ©onja bamaU etroaö t>om gürflen

Slnbrei gefagt ^atte, ben fie ^otte baliegen feigen.

„ßrinnerfl bu bid^?" fu^r ©onja fort. „3<^ ^^bc ei bamoU ge*

fc^en unb ju allen gefagt, ju bir unb ju ©unjofc^o. 3<^ fa^, wie er
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auf einem S5cttc log," fogte fie unb mochte bei icberßinjel^cit eine

Strmbercegung mit oufgef^obenem ginger, „unb roie er bieSIugen

gefd^lofJen l^ielt, unb roie er mit einer SecEe, gerabe mit einer roja

Dedc, jugebedt njor, unb rcie er bic J^dnbe gefattet ^atte." Unb

in bem 9)?a§e, njie fie bie oon il^r je^t eben gefel^enen ßinjeU

Reiten befd^rieb, rourbe fie immer fefier in ber überjeugung, ba^

fie biefe felben Sinjel^eiten oud^ bomotö gcfe^en l^abe.

3n SSirflid^feit l^atte fie bomolg überl^oupt nid^tö gefe^en,

fonbern oon bem, roaö il^r in ben ©inn !am, erjd^tt, ba§ fie ee

gefe^en ^ahc, ober boö, mai fie fid^ bomoU ouögebod^t ^otte,

erfcf;ien i^r je|t ol^ ebenfo totfdd^tirf) roie jebeö onbere Sreigni^,

an bod fie fid^ erinnerte. Unb nid^t etroo, bo§ fie fid^ nur an bo6

erinnert ^dtte, mai fie bomolö gefogt ^atte, ndmlid^ ba§ er \xd)

nod^ il^r umgefe^en unb geldd^elt l^obe unb mit ettDoö SHotem

jugebedft gen?efen fei; »ielmel^r njor fie fefi überzeugt, bo§ fie

fd^on bomalö gefeiten unb gefogt l^obe, er l^obc unter einer rofo

2)ede, gcrobe unter einer rofo ©ede, gelegen, unb feine Slugen

feien gefd^Ioffen geroefen.

«30/ jö/ gerobe eine rofo 2)e<fe roor ci," fogte 9lotafd^o, bic ficb

je|t gleid^folU ju erinnern gloubte, bo§ bomoU eine rofo $De<fe

errod^nt reorben roor, unb erblidte gerobe borin ein befonberö

ouffdUige^, ge^eimnidüoUeö 9)ioment ber ^ropl^ejeiung.

„Slber mai mog bog benn ju bebcuten ^obenl" fogte 5lotafc^o

nod^benttid^.

„2ld^, id^ n)ei§ ei nid^t; roie feltfom unb ou^erorbentlid^ hai

olleg bod^ ifl
!" fogte ©onja unb griff fid^ on ben Äopf.

Sinige SKinuten borouf ttingelte gürft Slnbrei, unb 9lotof(^a

ging ju i^m l^inein ; ©onjo ober, bie eine Erregung unb 9lüf;rung

empfonb, roie fie bei i^r nur feiten oorfom, blieb om genfler

flel^en unb bod^te über bie ©eltfomfeit biefer Sßorgdnge nac^.
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5U fc^iden, unb bie ©rdfin f(^rieb on t^rcn ©o^n.

„©onjo," fagte bie ©rdfin unb ^ob ben Äopf oon i^rem 23ticfe

auf, ali i^rc 9lic^te on i^r oorbeiging. „©onjo," fu^r fie mit leifer,

jitternber ©timme fort, „n>iÜji bu nid^t an 9lifoloi f(^reiben
'?"

Unb in bem 95tide i^rer müben, butd^ bie 95tille fd^ouenben

2(ugen \ai (Sonja otleö, voai bie ©rdfin mit biefen ©orten

meinte. Sä log in bicfem 23Iide eine fle^enbc 25itte, unb gurd^t

oor einer obfd^Idgigen Slntroort, unb ein ©efiil^I ber ©d^om

borüber, bo§ fie bitten mu§te, unb bie 2lbfid^t, im gölte ber

©eigerung ju einem unoerfo^ntid^en ^ofje übcrjuge^en.

©onjo trot 5ur ©rdfin ^in, fniete oor i^r nieber unb fü|te i^t

bie ^unb.

„3o, iä) rocrbe on i^n fc^reiben, SKomo," fogte fie.

©onjo njor burd^ ottcd on biefem Soge ©efc^e^ene roeidf; ge;

fiimmt, erregt unb gerührt, nomentli(^ burc^ bie gebeimniöooUe

Erfüllung beö ©piegelorofelö, bie fie foeben mit Slugen gefeiten

^otte. 3ß|t, too fie raupte, bo§ infolge ber Erneuerung beö 53er=

^dltniffei jnjif(^en 9latofd^o unb bem gürflen SInbrei Dlifoloi bie

^injeffin SHarjo nic^t ^eiroten fonnte, füllte fie mit greube,

bo§ jene ©timmung ber ©elbjloufopferung, bie i^r eine liebe

©eroo^n^eit roor, roieber oon i^rer ©eele 25efi| ergriff. Unb mit

Zrdnen in ben Slugen unb mit bem freubigen 95en)u§tfein, ba§

fie eine ^onblung bei (Jbelmuteö ouöfü^re, fd^rieb fie, einige

9)?ole oon 5trdnen unterbrod^en, bie i^re fomtcnen, fc^roarjen

ülugen roie mit einem Olebel übcrjogen, jenen rül^renben SSrief^

b«i beffen Smpfong SRitoloi fo überrofc^t geroefen n>or.
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IX

Clfuf bcr ^aupttüad^c, rool^tn ^icrre gcbrod^t trorben njor,

vV bc^onbelten i^n bcr Dffijier unb bic ©olbaten, bic il^n

arretiert Rotten, fcinbfelig, ober juglcid^ mit einem gcrcijlen

SRefpeft. fOion fonnte aui i^rem SSene^men gegen i^n nod^ i^re

Ungen?i§l^eit barüber ^erauömerfen, rvai er rco^I für einer fein

m6ci^te, ob oielleid^t eine l^od^gefleUte ^erffinUd^feit, foroie eine

geinbfeligfeit infolge il^reö nod^ frifd^en perjonlid^en ^ompfeö

mit il^m.

2(ber aU am SJiorgen beö ndd^fien Za^ei bie 2lbl6fung tom, ba

merfte ^ierre, ta^ er für bie neue QBod^mannjd^aft, ben Dffi^

gier unb bie ©olboten, nid^t mel^r bie 25ebeutung befo§, bie er

für biejienigen bejeffen l^atte, t>on benen er fefigenommen raorben

roar. Unb rairflid^ fol^ bie SSBa^monnfc^oft be^ ndd^fien 2^age6 in

biefem großen, biden 5Kenfd^en mit bem gerool^nlid^en Loftan

nid^t mel^r boö eigenortige 3nbioibuum, baö fid^ fo grimmig mit

ben >piünberern unb ben ©olbaten oon ber ^otrouiUe ^erum;

gefd^Iagen unb bie l^od^trobenbe Slebenöart oon ber ^Rettung

eineö ^inbee geäußert ^atte, fonbern lebiglid^ Plummer fiebjel^n

berjenigen Siuffen, bie für irgenb zttvai, roai fie begangen

Ratten, gemdß ^6l^erem SSefe^Ie feflgenommen roaren unb in

©eroal^rfam gel^olten rourben. Unb roenn i^nen rairtlid^ etmaö

on ^ierre auffiel, fo roor eö nur feine fefie, ernjl nad^benflid^e

SRiene unb fein §ranj6fifd^; benn barüber wunberten fid^ bie

gronjofcn ollerbingg, ta^ er fid^ fo gut auf fran§6fifd^ auöbrüdfte.

2ro|bem rourbe ^pierre nod^ an bemfelben >tage mit ben onbern

al6 oerbdc^tig ülrrctierten jufammengebracf;t, bo man tai be^

fonbere ^immer, boö er junäd^fl innegehabt l^atte, für einen

iDffiäiei benotigte.

2)ie Sluffen, bic mit ^ietre äufommcn gefangen gegolten
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rourben, gc^6rtcn fdmttid^ ber nicbtigflcn 83cö6tfcrungöfcl^id^t

on. Unb alte hielten \\e \\<i), ba jie in ^icrrc einen »orne^mcn

^errn erFonnten, oon i^m fern, um fo me^r, bo er fronjöfifd^

\ptad). Wtit einer fd^merslid^en Smpfinbung ^6rte Pierre, bo§

fic \id) über i^n luftig machten.

2lm nid^jien 2^oge gegen 2Ibenb erful^r ^ierre, i)a^ olle biefe

2lrrejlanten, unb mit i^nen oller 9Ba^rfcl^einlid)feit nad^ aud^ er,

n?egen 25ronbfliftung wx ©erid^t gcjlellt «»erben jollten. 2lm

britten S^age raurbe ^ierre mit ben onbern in ein S^ani tranös

portiert, voo ein franjöjifd^er ©cnerol mit n)ei§em ©d^nurrbort,

jroei Dberf!en unb nod^ einige onbere gronjofen mit $8inben

am 2(rme fo§en. SKit jener fd^einbar über alle menfd^Ud^e

®d^n>dd^e erhabenen ^einlid^Eeit unb 2lKuratejfe, mit roeld^er

^Ingeüagte geroo^nlid^ bel^anbclt »Derben, rcurben on ^ierre,

ebenfo roie an bie onbern, ollerlei fragen gerid^tet: roer er fei,

iDo er genjefen fei, rvai er beobfid^tigt ^obe, ufn?.

2)iefe grogen, bie bod roo^re SBefen ber ©od^e unberührt liefen

unb jur ^larftellung beefelben nid^t boö geringjle beitrugen,

Rotten, n)ie alle grogen, bie in ©erid^töoer^onblungen gefiellt

JDerben, nur ben ^roerf, gleid^fom bie Sflinne oufjuflellen, in ber

no^ bem SSJunfc^e ber 3^id^ter bie 2lntn)orten beö Slngeflogten

fliegen follten, bomit er ju bem üon i^nen gemünfd^ten ^kU,

b. i). jur SSerurteitung, Eingeleitet »rerbe. ©obolb er onfing

etnjoö ju fogen, rvai für biefeg '^iel nid^t tougte, raurbe bie

Slinne weggenommen, unb nun mo^te baö ÜBaffer fliegen, wo«

i)'m ti wollte. 2lu§erbem ^otte ^ierre bo^felbe ©efü^l, bog ber

Slngetlogte in ollen ©erid^t^oerl^onblungen ^ot: ein ©efü^l ber

53ern)unberung, weö^olb i^m olle biefe grogen gefiellt mürben.

So fom i^m fo oor, aii bebiene man fid^ biefeö 9)^an6oerg mit

ber untergefiellten Slinne nur ouö ^erobloffung ober ani einer

2lrt oon ^6flid^feit. (5r rou§te, ba§ er fic^ in ber ©ewolt biefer

XXXVI. i
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ÜKenfd^cn bcfonb, ba§ nur bie ©croolt il^n i)xevf)tr gcbrad^t botte,

bo§ nur bie ®cn?oU i^ncn ein SRcd^t gob, Slntnjorten ouf i^re

gragcn ju ocrkngcn, ba§ ber cinjige ^rocd, ju bcm bicfe^

Stic^tcrfoIIegium gcbilbct rcor, borin bcflönb, il^n fci^utbig ju

finben. 2)a otfo bie ©emott ba n)ar unb bcr SSBunfd^, i^n jd^utbig

ju finben, bo mar, fo beburfte ei gar nid^t erjl beö 9}?on6ocrö

mit ben grogen unb mit ber ®eric^tö*>er^anblung. Sg trar offen;

fid^tUd^, bo§ atle 2lntn)orten baju bicnen füllten, i^n fd^ulbig

erfd^einen ju taffen. 5luf bie §rage, xvai er getan l^obe, aU er

feflgenommen rourbe, ontroortete ^ierre in etmai pot^etifd^er

©eife, er ^obe ein Äinb, hai er ouö ben flammen gerettet

(jobe, ju ben Altern gebrod^t. SBarum er auf bie ^(ünberer toÄ;

gefd^lagen l^abe? ^ierre antwortete, er l^obe ein SSeib t>er=

teibigt; ein angegriffene^ SJeib ju oerteibigen, fei bie ^pfHd^t

eine^ jeben SOianneö, unb . . . ^ier unterbrod^ man i^n: boö gcs

^6re nid^t jur ©od^e. ffiarum er fid^ auf bem ^ofe beg brennen:

ben ^aufeö oufgel^atten l^obe, njo il^n bie ^^us^n gefeben l^dtten?

Sr ertt>iberte, er fei ausgegangen, um ju fe^en, xvai in 9}io6tou

oorginge. SBieber unterbrad^ mon i^n : er fei nid^t gefragt njor;

ben, moju er ausgegangen fei, fonbern n?orum er fid^ in ber

9tdl^e beS S3ranbeö aufgehalten l^abe. SSer er fei? ©ieö rcar eine

2Bieber^otung ber erjlen grage, auf bie er errcibert l^atte, er

f6nne biefc grage nid^t beantworten. Sr antwortete aud^ bieS:

mot, baS f6nne er nid^t jagen.

„©d^reiben ©ie hai nieber," fogte ber ©enerol mit bem

weisen ©d^nurrbarte unb ber gefunben, roten .^outfarbe ju bem

^rotofoHfü^rer. Unb ju ^ierre geroenbet, fügte er in jlrengem

2one ^inju: „©c^limm, fe^r fd^limm."

2(m oierten XaQC brachen geuerSbrünjie om ©uboroffiiSBall

ouS.

^ierre rourbe mit breije^n anbercn noc^ ber Ärimfurt in bie
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SBagcnrcmifc eincd Äoufmonnö^oufcö gcbrad^t. 2luf bcm 5Bege

burd^ bic ©trafen fonntc ^icrrc toum otmcn oor bcm Slaud^,

bcr, n)ic cd festen, ober ber gonjen ©tobt lagerte. 2luf oer;

f(^icbenen «Seiten waren 23rdnbc ju feigen, ^ierrc oerjlonb

bamalö nod^ nid^t, rocld^e SSebeutung ber 85ronb oon 9}?oöfou

^ottc, unb bU(ftc mit ©d^redfen ouf otle biefe geuerdbrünfie.

3n ber SBagenremife biefeö ^oufed on ber ^rimfurt oerbrad^te

^ierre no^ »ier itagc unb erfuhr im ßoufe biefer ^cit ouö ben

©efpröd^en ber franjofifd^en ©olbaten, ba§ alle ^ier ^nl^aftiers

ten tdgtid^ bie Sntfc^eibung beö SKarfd^atlö ju erwarten l^dtten.

©eld^eö 'Sliax\ä)alH, bai !onnte ^ierre aui ben Minderungen ber

©olbaten nic^t entnehmen, ©en ©olboten erfd^ien ber 9Korfd^oU

offenbar aU ein fe^r ^o\)ei unb einigermaßen ge^eimniöooUed

SRitgtieb ber Dbergenjalt.

J)iefe erjlen Sage big jum 8. ©eptember, an roeld^em jitage

bie ©efongenen jum jireiten 53er^6r geführt würben, waren

für ^ierre am fd^werfien ju ertragen.

X

Clj'm 8. fam in bic Slcmife ju ben ©cfangenen ein Dffijter,

^^ unb jwor oon fc^r ^o^em Stange, nad^ bcm Slefpefte ju

urteilen, ben i^m bie SBod^mannf(^aft erwieö. Diefer Dffijier,

wa l^rfd^einlid^ einer oom @tabe, rief, mit einem Sßerjcid^nid in

ber jponb, alle SHuffen bei Flamen auf, wobei er ^ierre fo bes

jeid^nctc: „©er, ber feinen 9lamen ni^t angibt." ©Icid^gMtig

unb Idffig lief er feinen SSIirf über bie ©cfangenen ^infd^weifen

unb befahl bem Sßod^offijier, bofür ju forgen, ba§ fie gewafd^en,

gefimmt unb orbenttid^ gefteibet feien, wenn fie jum SRarfd^oH

gefül^rt würben. Sine ©tunbe barauf erfd^ien eine Kompagnie

©olbaten, unb ^ierre würbe mit ben anbern breije^n auf t>ai
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^ungfcrnfelb gcbrod^t. Qi rvar, nad^bcm ei oor^cr geregnet

{jottc, ein Harer, fonnigcr Xog gercotben, unb bie 2uft mar uns

gen)6^nlid^ rein. 2)er SHoud^ breitete \\d) ni^t unten qu6, «ie on

bem ^^oge, aU ^ierre öon ber ^ouptmad^e am ©ubon)jti:®oll

roeggefu^rt rcurbe, Jonbern flieg in ber flaren fiiift fdutenf6rmig

in bie ^6^e. geuer oon 23rfinben roar nirgenbö ficfitbar; ober

giaud^fdulen erhoben fid^ ouf allen Seiten, unb ganj 9J?oötau,

alleg, xt>ai ^iettc nur fe^en tonnte, rcor eine einjige SSronb:

fidtte. Slinggum \a^ man leere ^auöfleUen mit Cfen unb ©d^orn:

jleinen unb an einzelnen Orten bie ouögebrannten 9Jiauern

fieinerner ^dujer. ^picrre btidte nod^ ben 93ranbfldtten l^in unb

erfonnte bie i^m fo roo^Ibetannten ©tabtteile nid^t raieber. ^ier

unb bo ftanben Äird^en, bie oerfd^ont geblieben roaren. X>ex

^reml mar nid^t 3crfl6rt; feine Zxitme leuchteten auö ber gerne

n)ei§ herüber, borunter ber möd^tige ©lodenturm '^rtan Sffielifi.

3n ber 9ld^e gldnjte fr6^lid^ bie Kuppel tei SRoroobjemitfd^i;

Älofierö, unb boö ©eldut erflong oon bort ^cr on biefem Soge

befonberg ^ell. 93ei biefem ©eldute erinnerte fi^ ^pjerre boron,

bo§ ©onntog »or unb SDJorid ©eburt. Stber niemonb fd^ien

biefcö gefi feiern ju roollen: überall fo^ mon nur bie SSerrcüfhing

beö 25ronbeö, unb oon ber ruffifd^en 95eo6lterung jeigten fid^

nur ^ier unb bo jerlumpte, dngfilid^e ©eflolten, bie fid^ beim

Slnblide ber gronjofen oerfledten.

9lu§lanbö 2)jutterfiabt tror ougenfd^einlid^ äerfi&rt unb oer;

nid^tet; ober e^ brdngte fid^ ^ierre bie ©o^rne^mung ouf, ba§

nod^ 53ernid^tung ber ruffifd^en ßebengorbnung in biefer jer;

fl6rten 3}?utterfiabt fi(6 eine eigcnortige, gonj onbere Drbnung,

bie fefle fronjofifd^e Orbnung, etobliert ^otte. Sr merfte bai

beim 2Inbli(fe biefer flott unb munter in regelmdfigen Sleil^en

morfc^ierenfaen ©olbaten, bi* i^n nebfl ben onberen ^Trrcfionten

eöfortierten ; et merfte e6 beim 2lnbli(fe eined ^6l^eren franjoa
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fifc^cn SScamten, bcr i^nen in einem jroeifpdnnigen, oon einem

©otbaten geleniten ^alefd^rcogen begegnete, ßr mertte ei an

ben tufligen Äldngen einer SRegimentömufü, bie von ber linfen

©eite beö gelbeö ^erübertfinte, unb namentlid^ voav eö i^m burd^

jene Sijie jum ©efu^t unb jum 53erfidnbnig gefommen, no^

roetc^er ber on bicfem SRorgen erfd^ienene fronjöfifd^e jDffijier

bie ©efangenen aufgerufen ^atte. ^ierre roor nur burd^ eine

Patrouille orretiert unb bonn mit jounbjooiel anberen fKenf^en

juerfi nad^ einem, borouf nod^ einem onberen Drte transportiert

roorben; man ^dtte meinen m6gen, ba§ er oergeffen ober mit

anbem oerroed^felt merben !onnte. 2lber nein : feine 2tntmorten,

bie er beim SSer^or gegeben l^atte, ^otte man il^m unter ber 95es

jeid^nung : „25er, ber feinen Flamen nid^t angibt," angefd^rieben.

Unb unter biefer SSejeid^nung, bie i^m fürd^tertid^ roor, tran^s

portierten i^n ie^t bie ©olbaten irgenbrco^in, mit ber auf il^ren

©cfid^tern ju lefenbcn jroeifetlofen Überzeugung, ba| er unb bie

übrigen ©efangenen bie rid^tigen ^pcrfonen feien unb nad^ bem

richtigen Drte geführt mürben, ^ierre fam fid^ n>ie ein minjigeS

©pdnc^en oor, bai in bie 9ldber einer il^m unbefonnten, ober

regelred^t arbeitenben 9)?ofd^ine ^ineingeroten mor.

Pierre mürbe mit ben onberen Slrrejlonten no^ ber redeten

©ette be* 3ungfernfelbeg gebrockt, nic^t meit oom ^lofler, nac^

einem großen, meinen ^aufe mit einem gemoltigen ©orten. So

mar boö S^aui bee gürjlen ©d^tfc^erbotoro, in meld^em ^ierre

früher gefellfc^aftlic^ oiel oerte^rt ^atte unb mo je§t, mie er aui

bem ©efprdc^e ber ©olboten erfu^r^ ber 5Karf^all iperjog »on

Sggmü^I roobnte.

Sie mürben jur ipauötür gefüf>rt unb einzeln in boö JpouS

^ineingeleitet. ^ierre fam bobei ali fed^fler on bie Steige. 25ur(^

eine ©loggalerie, einen glur unb ein SJorjimmer, loutec 3ldums

Herleiten, bie Pierre rcol^l fonnte, rourbe er in ein longeö.
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nicbrigc« 2IrbciWjtmmer geführt, an beffcn Züx ein 2(biutont

flonb.

3!>a»out fo§ om <5nbe bc6 ^iwmcr« an einem Süfd^e; er trug

eine SSrille. ^picrre ttot no^e an i^n l^eran. ©aoout ^oh bic

^ilu^cn nid^t in bie ^6^e: er rvax offenbar bannt befc^dftigt, jidf*

aui einem oor il^m liegenben 5lttenflü(!e ju informieren. ?D?it

Icifcr Stimme fragte er; „SBer jinfc ©ie?"

^ierre fd^rcieg, meit er nid^t imflanbe mar, ein 9Bort J^erauÄ^

jubringen, ©aoout roar für ^ierre nid^t einfad^ nur ein frons

jofifd^er ©enerat, fonbern ein burd^ feine ©raufamteit beri'id^;

tigter 3)ienfd(). gierte blidtte in ba^ talte ©efid^t Daooutö, ber,

toic ein flrenger Se^rer, fid^ baju oerftanb, eine ©eile @ebulb ju

^aben unb auf bie 2(ntn)ort ju roorten, unb fagte fid^, ba§ jeber

STugenbtidE bei 3^9^'"^ ^^^^ ^^^ ßeben fojlen t6nne; ober er

n)u§te nid^t, rvai er fagen fodte. ©aöfetbe ju fagen, tvai er bei

bem erflen SSerl^or gcfagt l^atte, baju tonnte er fid^ nid^t ent;

fd^tie^en ; aber feinen 9bmen unb ©tanb anjugeben fd^ien i^m

gefdl^rlid^ unb befd^dmenb. ^ierre fd^rcieg. 2lber el^e er nod^ ju

einem ©ntfdf;Iuffe getommen n?ar, l^ob 2>at>out ben Äopf in bie

^ol^e, fd^ob bie dritte auf bie ©tirn, !niff bie Slugen jufammen

unb blidfte ^pierre forjd^cnb an.

„3d^ fßnne biefen 9Kenfd^en/' fagte er in gemeffenem, !altem

Sone, ber offenbor borouf bcred^net n>or, Pierre in 2lngfi ju

öerfe^en.

J)er foltc ©d^ouer, ber oor^er Pierre ben 9lü(fen entlang ge;

laufen roar, erfo^te je^t feinen Äopf, unb ^ierre ^otte ein

©efül^I, aU mürbe i^m biefer in einem ©d^roubflod jufammeni

gepreft.

„@ie f6nnen mid^ nid^t fennen, ©cnerol," fogte er, „id^ l^obe

Sie nod^ nie gefeiten . .

."

„So ijl ein ruffifd^er @pion/' unterbrad^ i^n ©ooout, ju einem
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anbcrn Ocncral gcnjcnbet, bcr im ^intmcr onracfcnb toar, bcn

ober ^pictrc big^ct nid^t bcmcrft ^ottc.

©ooout tocnbcte fid^ oon i^m ob. SJiit uncrtDortct loutcr, et«

regtet Stimme fogte ^ierre ouf einmol jd^nell:

„9lcin, SJionfeigneur," (eö »ror i^m pt6|tid^ eingefoUen, bo§

Dooout Jperjog roor), „nein, fKonfeigneur, ©ie Finnen mid^ nid^t

fennen. 3<^ fein Sonbroe^roffijier unb ^obe 3)?oötou nid^t "oeti

loffen."

„3^r 9lame?" frogte Doüout mieber.

„SSeöuc^o«)."

„5Boö bcroeifi mir, bop ©ie nic6t lügen?"

„üKonfcigneur !" rief gierte nid^t in beleibigtem, fonbem in

btttenbcm 2one.

J)ooout l^ob bie 2(ugen in bie ^6^e unb rid^tcte einen prüfenben

S5Iid ouf gierte. Einige ©efunben long fo^en fie einonber on,

unb biefer 58Iicf roor ^ierrcö SÄettung. 2)urd^ biefen S5tid bilbeten

fi(^, o^ne olle SHüdEfic^t ouf Ärieg unb ©erid)t, jroifc^cn biefen

beiben SRenfd^en menfd^Ud^c 95ejtel^ungen. 95eibe motzten in

biefer furjen ©ponne '^ext eine unji^Iige 9Henge oon Smpfin;

bungen burd^, o^ne fid^ berfelben eigenttid(> Hör berouft ju

werben, unb fomen ju ber firtenntniö, bo§ fie beibe Jünber ber

ÜRenfd^^eit, bfl§ fie 95rüber feien.

53or^in, aU 2)aoout nur ben Äopf oon feiner Sifle erhoben

^otte, in ber bie ^onbtimgen oon 5Kenfc^en unb bo6 ßeben üon

9)ienfc^cn mit 5lummern bejeic^net rooren, bo roor Pierre für

i^n beim erflen S3IidEe nur ein ©egenfionb getttefen, unb er ^ätte

i^n f6nnen crfi^l^iefen loffen, ol^ne fid^ ouö biefer Untot ein ©e^

triffen ju motten; ober je§t erblidfte er in i^m fc^on einen

3)lenfd^en. (5r überlegte einen 2lugenblid long.

„2Bie f6nnen ©ie mir bie ©o^r^eit beffen, tvai @ie tnir fogen,

beroeifen ?" frogte er tolt.
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Pierre bod^te on ülomballc unb nonnte beffen Slcgimcnt unb

9lamcn, foiric bie ©tro^e, in ber boö bctrcffcnbc S^aui log.

„@ie finb nid^t boö, trofür @ie \iä) ou^gebcn/' fogtc £)aoout

miebcr.

^Pierre bcgonn mit jitternbcr, ftodenbcr @timme SSeraeife für

bic Slic^tigfcit feinet Slngabe oorjubringen.

2I6er in biefem Slugenbtidfe trot ein Slbjutont ein unb melbete

bem sKorfd^oU etnjoö.

Daooutg ©efid^t firol^lte bei ber 9lo(^rid^t, bie i^m ber 9tfcju:

tont überbrod^tc, pt6|lid^ ouf, unb er fn6pfte fid^ bie Uniform ju.

Dffenbor ^otte er ^pierre ootlfidnbig ©ergeffen.

SHö ber STbjiutont il^n on ben ©efongenen erinnerte, modfjte er

ein finflereö ©efid^t unb fogte, inbem er mit bem Äopfe nod^

^Pierre l^inbeutete, mon folle il^n obfül^ren. Slber rool^in er ob;

geful^rt roerben follte, bo^ nju^te Pierre nid^t: ob in bie Slemife

jurüd ober nod^ bem bereite jured^tgemod^ten 9lid^tpto§, ben

il^m feine ©d^idfolögefd^rten, aU fie über bog 3ungfernfelb

gingen, gezeigt l^otten.

<it brel^te ben Äo:pf jurüdE unb fol^, bo| ber 2(bjutont ben

^iJiorfd^on nod^ nod^ etmoö frogte.

„^atvo% felbfioerftdnbtid^ !" ontroortete 2)ot>out; ober roo« mit

bem „^amo^l" gemeint roor, bog nju^te ^ierre nicl^t.

Pierre l^otte fein 93en)u§tfein, roie unb roie longe unb rool^in er

ging. 3n einem ^uf^inbe üotliger Stumpfheit unb ^enommen^

l^eit, ol^ne etroo^ um fid^ l^erum ju fe^en, bcroegte er mit ben

onbern jufommen bic §ü§e, biö olle jlidjionben, unb fionb bann

gleid^folB ftill. 2)iefe gon$e ^^it über l^otte er nur einen einzigen

©ebonfen im Äopfe: rcer, rcer mor eö benn nun eigentlidB, ber

i^n jum »lobe verurteilt l^otte? 5flid^t jene URdnner, bie i^n in

ber Äommiffion t>er^6rt Rotten; oon benen ^otte feiner eö ge=

wollt unb oud^ ougenfd^einlid^ feiner bic SSered^tigung boju
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gelobt. Slud^ nic^t ©aoout, bcr i^n fo menfd^Iid^ angeblidt ^ottc.

9lod^ eine ÜRtnutc, xinb Dooout ^dtte cingcfc^cn, ba§ |ic unre(^t

toten; aber biefe SJiinute ^atte gerabe ber eintretenbe Slbjjutont

unterbrod^en. 21ud^ biefcr Slbjutont ^otte offenbor nt^tö S36feö

beobfid^tigt; ober njärunt roor er gerabe ^ereinge!ommen? SSer

roor ei olfo eigentlich, ber i^n Einrichtete, t6tete, tei Sebenö

beraubte, i^n, ^pierre, mit otlen feinen Erinnerungen, S5efh:e=

bungen, ijoffnungen unb 3been? 9Ber tot ba6? «Pierre fogte fic^,

ba§ ei niemonb tat.

^i toQt ber @ong ber 35inge, bog ^wfontn^^ntreffen ber Um;

flonbc.

©er ®ong ber ©inge tötete il^n, i^n, Pierre, unb roubte i^m

tai Seben unb otle^ unb oernid^tete i^n.

XI

C\%on bem ^oufe bed gürfien @d^tfd^evboton) mürben bie ©es

f^^ fongenen gerobeßmegö boö 3ungfernfclb ^inuntergefül^rt,

linB öom ?Romobj[eroitfci^i;Älojler, nad) einem umjdunten ©es

müfegorten, in bem ein ^fo^l flonb. J^inter bem ^fo^I bcfonb

fid^ eine gro§e ©rube mit frifd^ ouögegrobcner Erbe, unb um

bie ©rube unb ben ^fof^t ^erum jlonb im ^olbfreife eine gro§e

iKenge 3)lenfc^en. ©iefe 9Kcnge beflonb ouö einigen »oenigen

Sluffen unb einer großen Slnjo^t nopoleonifd^er ©otboten, bie

fic^ ou^erbienfilic^ eingefunben Rotten: ©eutfd^en, ^töHenern

unb gronjofen in monnigfaltigen Uniformen. Slerfitg unb tinB

oon bem ^fo^Ie jionben in Sftei^ unb ©Heb franjofifd^e »Iruppen,

in btoucn Uniformen, mit roten Cpoulettö, mit Stiefeletten unb

2:fcbofog.

2)ie ©efongenen mürben in berfelben Drbnung oufgefiellt, in

ber fie in ber Sifie oufgefi'i^rt moren («Pierre flonb ali fec^fier).
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unb in bic 9ld^c tei ^fa^Ui gcfül^rt. ^I6|Ii(^ tourbcn ouf bcibcn

©citcn mef)vevc 5lrommeIn gcfd^Iagen, unb ^ierrc f)attc boÄ

@cfüf;I, olg ob i^m mit bicfem S^onc ein ©tüd feiner «Seele roegj

geriffen «»erbe, ©r oerlor bie gd^igfeit, ©cbonfen unb 'liot;

fietlungen ju bilben ; er !onnte nur nod^ fe^en unb ^6ren. Unb

nur einen SBunfd^ ^otte er: bo| hai «Sc^redlid^c, tai gefd^el^cn

mu§te, red^t balb gefd^e^en mod^te. Sr \af) naä) feinen Seibenö:

gefd^rten ^in unb betrachtete fie.

2)ie beiben 5D?dnner om Slnfang ber Slei^e raoren ^ut^t^duÄ*

lec mit rafiertem ^opfe, ber eine gro§ unb l^oger, ber anbere

muSfuI6ö, mit plottgebrürfter 9lafe unb fi^roorjem, flruppigem

25arte. ©er britte max ein ^errfdf)aftli(^er ©iener, ungefd^r

fünfunbbrei^ig 3a ^re att, mit ergrouenbem j^aor unb too^U

gend^rtem, fteifd^igem Ä6rper. Der oierte roar ein 23ouer,

ein fe^r fd^6ner ?Wonn mit breitem, bun!elbIonbem 93orte unb

fd^roorjen STugen. ©er fünfte mar ein gabrüorbeiter, ber einen

Mittel trug, ein magerer, etroo a(^t3el^nid^rigcr 23urfd^e mit

gelblid^em steint.

^ierre l^6rte bie §ran§ofen fic^ barüber beraten, roie jie bie

53erurteilten erfd^ie|en foHten, ob iebeämat einen ober icbeömal

jraei. „3ebeömal groei," entfrf)ieb ber oberfie Dffijier !alt unb

ru^ig. 3n ben SRei^en ber ©olbaten entftanb eine 23en)egung,

unb cö roar ju mer!en, ba§ fic^ alle beeilten ; unb jroar beeilten

fic fid^ nid^t fo, mie mon fi^ beeilt, eine allen oerfidnblic^e 2luf;

gäbe auöjufü^ren, fonbern fo, mie man fid^ beeilt, eine nid^t ju

umge^enbe, ober unongene^mc unb unbegreiflid^e Slufgobe ju

erlebigen.

Sin fron jofifd^er ^Beamter mit einer<3d^drpe trot on ben rechten

glügel ber in einer Steige oufgeflellten 93erbrec^er unb oerlaö

bod Urteil in ruffifd^cr unb in fronj6fifd^er ©prad^e.

2>onn traten jroei ^aar granjofen ju ben 53erbrec^ern l^in unb
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normen auf 25cfe^l hei Dffijier« bic hexten '^uä}t^&uHet, t'ie

am 2Infang ber 9lctf)e flanbcn. J)ic ^uc^t^duölcr gingen ju bcm

^fa^Ie Bin, blieben bort flehen unb blidtcn, rod^renb bie @ddc

gebrockt n>urben, fc^roeigenb um ficb, fo njie ein ongefc^ offen e«s

®ilb bcn ^eronno^enben 3agct onblidt. $Der eine befrcujte ficf)

fortrod^renb; ber onbere fragte fic^ ben SlüdEen unb machte mit

ben Sippen eine SBeroegung, bie roie ein fidd^etn auöfob- ^ic

(©olboten bonben i^nen eilig bie 2lugen ju, jogen i^nen bie @5(!e

über ben ^opf unb bonben fie an ben ^fa^l.

3nj6lf ©c^ü^en mit ©erce^ren traten in gleid^md§igem, feflem

©cbrttte auö ben Steigen beraub unb fletltcn fid^ adht ©c^rittc

ryon bem ^fo^Ie entfernt auf. ^icrre roanbtc fid^ ah, um baö,

mai nun fommen foUte, nid^t ju feigen, ^pioglid^ erfd^oll ein

.Knattern unb ^rat^en, baö il^m lauter aU ber furd^tbarfie

Donner oorfam, unb er fab fid^ um. Sr erbliche eine 9lau^n)olfe

unb fal^, roie bic granjofen mit bioffen ©efi^tern unb jitternbcn

.^dnben bei ber @rube etrcoö toten. 2)onn rourbcn jroei onbere

^ingefu^rt. ©onj ebenfo, mit benfelben Slugen blicften oud^ biefe

beiben bei ollen um^er unb flehten oergeblid^ nur mit ben^liden

f(^roeigenb um @c^u|; offenbor begriffen fie nid^t, nai i^nen

beoorflonb, unb gloubten ei nic^t. ©ie lonnten ei nid^t glouben,

rocil fie allein raupten, toeld^en Ößert tai ßeben für fie ^otte, unb

bo^er nic^t begriffen unb nidBt glaubten, bo§ mon ei i^nen

nehmen !6nnte.

^Pierre roollte ei nid^t fe^cn unb roonbte fic^ roieber ob; ober

lüieber fc^lug ein ©d^oll wie eine furchtbare €;:plofion on fein

O^r, unb gleid^ not^ biefem ©d^olle fo^ er 9lou^ unb 9?lut unb

bie blaffen, öerfi6rten ©eficbter ber gronjofen, bie roieber bei

bem ^fo^l irgenb etn>aö oorna^men, roobei fie mit jitternbcn

.^dnben einonber fliegen, ©d^roer otmenb blictte ^ierre um \\ä),

ali ob er frogen mollte: „'^ai bebeutet nur boö olleö?" Unb bic^
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fclfec ^rogc log oud^ in oll bcn iSlidten, btc bcm fetntgen fee^

gcgncten.

STuf ben ©cjtd^tern oller jRuffcn unb oUcr fronj6fijci^cn ©olbo;

tcn unb Offiziere, ouf oUcn ©eftd^tern ol^nc Stuöno^mc lai er

biefelbe SIngjl, baöjelbe €ntje§en unb benfclben Äonipf, bie fein

.^erj erfüllten, „ölber njer tut benn boö nun eigentlid^? (Sie leiben

bod^ olle borunter ebenfo roie icl^. SSer tut eö benn? 3o/ »er?"

Diefe §roge bli|te eine ©e!unbe lang in feinem ©eifle ouf.

„Die @c^ü|en oom fed^öunbod^tjigfien SRegimente, oortreten
!"

rief jemonb. €g rourbe ber fünfte, ber neben ^pierrc fionb, gel^olt,

er allein, ^ierre begriff nid^t, ba| er gerettet rcor, bo§ er unb

alle übrigen nur ^ier^er gefül^rt rooren, um ber ^inrid^tung beis

juwol^nen. äRit immer rcod^fenbem ©rouen, ol^ne etrcoö »on

greube ober SSerul^igung gu oerfpüren, blidte er auf bog, wai

bo oorging, l^in. J)er fünfte roor ber gobriforbeiter im Mittel,

©oroie bie ©olboten i^n onrül^rten, fprong er ooll Sntfegen

jurüd unb flommerte fid^ on ^pierre. ^ierre fu^r jufommen unb

ri§ fid^ oon i^m loö. ©er gobrüorbeiter roor nic^t imfianbe ju

gelten. X>k @olbaten foftcn il^n unter bie Slrme unb fdBleppten

i^n, roobei er etmoö Unoerfldnblid^eö fd^rie. 2llö fie il^n ju bem

^fo^le l^ingebrarf)t l^otten, oerjlummte er pl6|li^. (5r fd^ien ouf

einmol etn>oö eingefeljen ju l;oben. Db er nun eingefel^en ^atte,

bo§ fein ©d^reien nu|log fei, ober ob er einjufe^en glaubte, bo^

biefe STienfd^cn bod^ unm6glid^ öorf;oben t6nnten, if)n ju t6ten,

jebenfallö fionb er om ^fol^l, roortete borouf, ba§ il^m roie ben

onbern bie 2lugen »erbunben rcürben, unb blidte n>ie ein on*

gefd^offeneö 2Bitb mit gldnjenben 2lugen um fid^.

^Pierre brod^te eö biegmal nidßt me^r fertig^ fid^ roegjuroenben

unb bie Slugen ju fd^lie§en. ©eine 9^cugier unb feine Slufregung

Ijottcn bei biefem fünften SDbrbe ben l^6df)fien ©rob erreid^t, unb

bogjelbe n>or ougenjdfjeinlid^ bei ber gonjen ^ufc^ouermenge
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öcr gatl. Sbcnfo rote bie onbcrn fdf)ien üu(^ bicfet fünfte ru[;ig:

et fc^Iug bie Sc^S^e feinet Slrbeit^üttelö übercinonber unb

fc^euette fid^ mit bem einen norften 25ein am anbern.

>HU \f)m bie Slugen oerbunben rourben, fd^ob er felbjl ben

Änoten om ^interfopf jutec^t, rceil er i^n brü(ite; aU man i^n

bann gegen ben blutigen ^fal^I lehnen roollte, lie| et fid^ gegen

i^n jurüdfanen^ unb ba i^m biefe ©teüung unbequem »Dar, oers

belferte er jie, fiellte fcie §ü§e gteid^md§ig nebeneinanber unb

lehnte fid^ tul^ig an. ^ierre oernjonbte fein 2Iuge oon i^m, fo

ba§ i^m axid) ni(^t bie tleinfie SSeroegung entging.

Sebenfollö ertönte jegt ba« Äommanbo, unb jebenfalB fradftten

nac^ bem Äommanbo bie ©d^üffe au« ad^t ©eroe^ren. SIber fo

fe^r fid^ ^ierre nad^^et oud^ batan ju erinnern fud^te, et ^atte

nic^t ben leifeften 2on oon ben ©d^üjfen vernommen. Sr ^atte

nur gefe^en, roie ou« irgenbeinem ©runbe ber gabrifarbeitet

pI6|lid^ in ben ©tridEen jufammenfant, roie jic^ on jroei ©teilen

58lut jcigte, roie fid^ bie ©trirfe unter ber £ojl be« in i^nen

^ingenben Äorper« loderten, roie ber Slrbeiter in unnatürlid^er

3Beife ben Äopf finfen ließ, bo« eine S3ein untetfd^ob unb in eine

fi|enbe ©tellung jufammenfnidte. ^ierre tief nad^ bem ^fa^le

^in, ol^ne bo§ i^n jemanb jurüdgel^olten ^dtte. Um ben 2lrbeiter

»Daren 9}?enfd^en mit oerftorten, bleid^en ©efid^tern befd^dftigt,

etwa« 5u tun. Sinem alten,fc^nutrbdttigen gtanjofen gitterte ber

Unterfiefer, al« er bie ©trirfe lo«bonb. ©er Äorper fanf ju

SSoben. 2)ie ©olbaten f^leppten i^n unbeholfen unb eilig hinter

ben ^fa^l unb |tie§en i^n in bie ©rube.

Dffenbot roaren alle, ol^ne irgenbroie baran ju jmeifeln, fic^

beffen berouft, bo§ fie 53erbred^er roaren, bie bie ©puren i^te«

53erbred^en« fo fd^nell roie m6glid^ befeitigcn muften.

^ierre blidfte in bie @rube unb fa^ ben gabriforbeiter barin

liegen: bie Änie roaren nac^ oben gebogen, bi« nal^e on ben Äopf



62 jttieg unb Stieben

^cron, bic eine ©d^utter l^6^cr ^inoufgcjogen ali bie anbete.

Unb biefe ©d^ulter l^ob unb fentte fid^ frompff^aft unb gleid^;

mÄ§tg. 2lber fd^on roorfen bie ©paten Srbe in SÄenge über ben

gongen ^6rper. Siner bcr ©olbaten fd^rie in einem ^tone, in bem

fid^ 3orn, ©rimm unb ©d^merj mifd^ten, gierte on, er folle

jurüdgel^en. 2lber ^ierre oerflanb i^n gar nid^t; er blieb an ber

@rube fte^en, unb niemanb trieb i^n oon bort raeg.

2(tö bie ©rube bonn jugefd^üttet roar, ertonte ein ^ommanbo.

^ierre rourbe n)ieber auf feinen ^Ia| gefül^rt; bie fronjofifd^en

5truppen, bie ouf beiben ©eiten beö ^fal^Ieö mit ber gront nod>

biefem l^in geflonben l^otten, mod^ten eine ^olbe ©d^raenfung

unb begonnen in gteid^md^igem ©d^ritte an bem ^fo^le oorbei;

jumorfd^ieren. ©ie «Sd^ügen, bie bei ber Sjrefution gefd^offen

Trotten unb inner^otb beö ^reifeö fionben, begaben fid^, roS^renb

i^re Äompognien on i^nen t>orbeimorf(^iertcn, im ßauffd^ritt an

i^re ^Id§e.

©ebontenloö blirfte ^ierre jegt nod^ biefen ©d^ügen ^in, bie

poorioeife ouö bem Greife J^erauötiefen. SClIe ou§er einem roaren

roieber in il^re Kompagnien eingetreten. 3Rur ein junger ©olbot

flonb immer nod^ mit leid^enbtaffem ©efid^te ber ©rube gegen;

über auf bem gtedfe, oon bem ouö er gefd^offen ^otte; ber Xfd^oto

lüor i^m roeit noc^ leinten gerutfd^t, baö ©eroel^r ^ie(t er gefenft.

€r taumelte roie ein SSetrunfencr unb mod^te bolb ein paor

©d^ritte oorrodrtö bolb rüdEroartö, um feinem Ä6rper, bcr ju

falten brol^te, eine @tü|e ju geben. Sin ottcr ©olbot, ein Unter;

offijier, tief ouö Sleii^ unb ©tieb ju il^m, fafte ben jungen ©ol;

boten an ber ©d^utter unb jog i^n in bie Kompognie herein. 2)er

^oufe bcr äufd^ouenben SRuffen unb gronjofen begann fid^ ju

»erteilen. Sltle gingen fd^rceigenb mit gefenften Köpfen.

„9lun mirb i^nen bie 2uft ju SSronbfiiftungen fd^on ocrgef;en!"

fogte einer ber gronjofen.
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^icrre reanbtc \id) nad) bem ©prcd^er um unb \af}, bo^ cö ein

Solbat mar, ber ficfi, fo gut ei ging, über i>ai ©ef^e^enc trSjlen

rcollte, ei ober boc^ nic^t oermot^tc. Dl^ne no(^ etroog l^in=

^ujufügen, mochte er eine ^onbberoegung, aU roürfe er ettvai

hinter fid), unb ging toeiter.

XII

^f\aci^ ber S^refution rourbe ^ierre oon ben onbern Sn^oftier^

a/I' ten obgefonbert unb ollein in einer Reinen oernjüjleten unb

befc^mu^ten Äirc^e untergebrod^t.

@egen 2lbenb fom ein Unteroffizier oon ber SBoc^e mit jroei

©olbotcn in bie ^ird^e unb tünbigte ^ierre on, er fei begnobigt

unb fomme je^t in bie 23oraden ber Kriegsgefangenen. D^ne ju

oerjie^cn, tvai ju i^m gefogt rourbe, flonb ^ierrc ouf unb ging

mit ben ©olboten mit. Qt rourbe nod^ ben 25arodfen gebrad^t, bie

oberhalb bei ^elhei aui ongebronnten 2)ielen, SSoIIen unb

95rettem errichtet roorcn, unb in eine berfetben hineingeführt.

3n ber fafi oölligen 25unfel^eit umringten i^n etroo sroanjig

9J?enf(^en. @r fab fic on, o^ne ju begreifen, mai tai für 9Kenfc^en

froren, njorum fie bo rcoren unb rvai fie oon i^m sollten. £r

^6rte bie ©orte, bie fie ju i^m fagten; ober er fonnte nid^tS

boroud entnehmen unb folgern, bo er i^rcn Sinn nid^t orbentlidb

ocrftonb. (Jr ontroortete jroor auf tai, roonod^ er gefrogt mürbe;

aber er mod^te |ic^ fein 93ilb oon bemjenigcn, ber feine Slntmort

^6rte, unb bockte gor nicftt boron, mie feine Slntroort oufgenoms

men werben mo(^te. (5r blicfte bie ©efid^ter unb ©efiolten on,

unb oUe erfc^ienen i^m in gleid^er 3Beife unoerfidnblid^.

S3on bem Slugenblirfe an, mo ^ierre biefe furchtbaren 5Korbs

toten mit ongefe^en ^otte, bie oon ÜJlenfc^en ouSgefü^rt mürben,

bie ba^ gor nid^t noc^ eigenem $Bil(en toten, mor gleic^fom aui
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feiner Seele bie Sriebfeber l^erouggeriffen, bie oüeö jufammen*

^ielt unb bem ©anjen Seben »erlief, unb nun rvat alleö ju einem

Raufen raerttofen ©erümpelö jufammengefaUen. 3n feinem

3nnern mor, obgleid^ er fid^ borüber feine SRed^enfd^aft gab, ber

©laube on eine oernünftige (Jinrid^tung ber 3ÖeIt unb on bie

menfd^lid^e ©eele unb on feine eigene ©eele unb on ®ott oer=

nid^tet. 2)iefen ^uflanb l^otte ^ierre fd^on frül^er burd^gemod^t,

ober nie in fold^er ©tdrte mie je^t. 5ßJenn il^n früher fold^e

^meifel befoHen Rotten, fo mar bie üuelte biefer ^tt'ßif^t ^in

eigene^ SSerfc^uIben feinerfeitö gemefen. Unb ^ierre l^otte bonn

in tieffier ©eele bie Smpfinbung gel^obt, ba§ er bie ÜJioglid^teit

einer Slettung aui biefer Söergmeiflung unb biefen '^rt>zx\zln in

fid^ felbjl befo|. 2lber je^t füllte er, bo§ nid^t ein eigene^ 53er;

fd^utben bie Urfod^e booon mor, t)a^ bie SSBelt oor feinen 2(ugen

Sufommengeflürjt unb nur mertlofe Xrümmer übriggeblieben

moren. Sr fül^Ite, ba| e^ nid^t in feiner 50?od^t log, jum ©tauben

an iiai ßeben jurüdEjutel^ren.

Um i^n ^erum flonben im ©unfein äJienfd^en; ti mu§te fie

mo^l etmoö on i^m fe^r intereffieren. @ie erjd^lten i^m etmoö,

frogten il^n nod^ etmoÄ unb führten i^n bonn irgenbmof)in, unb

er befonb fid^ enblid^ in einer (Jdfe ber SSorocfe neben einer Sin;

jo^l oon 5D?enfd^en, bie herüber unb l^intiber miteinonber

rebeten unb ladeten.

„Unb nun fe^t mol, liebe SSrüber: biefer felbe ^rinj, melier.
."

fogte ein 9)idrd^enerjdl^ler in ber gegenüberliegenben Scfe ber

33oro(fe; ouf boö 3Bott „toelc^er" legte er einen gonj befonberen

OZod^brucf.

©d^meigenb unb o^ne fid^ ju rül^ren fa§ ^ierre on ber 2Bonb

ouf bem @trol^ unb ^ielt bie Slugen balb geöffnet, bolb ge^

fd^loffen. 2lber fomie er bie 5(ugen fd^lo|, fo^ er oor fid^ boö ent=

fe|lid^e, gerobe burd^ feinen cinfdltigen Sluöbrud befonberö
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noc^ entfcglid^cren ©efid^tcr bcr unfrcinjtltigen 2R6rbcr. Unb er

6ffnctc bic Slugcn tüicber unb btirftc gcbonfcntoö in bcr ©untcU

^eit um fic^.

9lcbcn i^m fog jufommengcfrümmt ein Heiner SRenfd^, beffen

SrntDcfen^cit ^ierre juerjl on bem jlorfcn ©^roei^gcru^c ma^x-

no^m, bcr oon i^m bei jeber SSeroegung ouöging. 25iefer fWcnfc^

no^m in ber Dunfel^eit irgenb ctrooS mit feinen %ü%en t>or, unb

tro|bem ^pierre fein ©cfic^t nid^t \ai}, f)atte er boc^ boö ©efü^I,

ta^ bicfer SRcnfd^ i^n unocrmonbt onblirftc. ©enouer in bcr

S)unFcI^eit ^infe^enb, erfonnte ^ierre, bü§ bcr 9Kenf^ fic^ hai

©c^u^jeug Quöjog. Unb bic 2(rt, in ber er hai tot, erroedfte

^ierreg Sntcreffe.

9la(^bem er bic «Schnüre abgetüirfelt l^otte, mit bencn tai eine

SScin umnjunben mar, legte er fic forgfom jufammcn unb na^m

foglei^ baö anbere ^cin in Stngriff, l^ielt ober bobei feinen SSiid

auf ^icrre gerid^tct. 3Bdf)renb bonn bic eine J^onb jene ©c^nürc

on^dngte, mor tic onbere fd^on bobei, boö anbere ^cin auf;

juroirfeln. 9lad^bem bcr 9Kann auf biefe SSeifc forgfditig mit ge:

fd^idftcn, 5n?cdtmd§igen, o^ne 3^9^*^" aufeinonbcr folgcnbcn

93enjegungcn fic^ feinet ©d^u^jcugg entlebigt ^otte, ^dngte er cö

an 5pfl6rfc, bic über feinem Äopfe an ber SSonb ongebrod^t

moren, ^oltc ein SJicffcrc^en ^croor, fd^nitt irgenb etrooS ob,

floppte boö SJicffcrcftcn roicbcr jufommcn unb fd^ob ei unter boö

Äopffiffen ; bonn fefetc er fic^ bequemer ^in, umfaßte feine ^oc^=

gejogenen ^nic mit beiben ^dnben unb blidftc ^icrrc gcrobc otv

^icrre l^otte ein ongcnc^meö ©cfü^I bcr 23eru^igung unb 25e=

friebigung bei biefen jnjcdmd^igen S3en)egungcn, bei biefer

roo^leingcric^tctcn ©irtfc^oft in ber Gcfc, fogor bei bem ©crud^c

biefcö SKenfc^cn, unb fo^ i^n and} feincrfcitö mit unoerrconbten

Stugen an.

XXXVI. 5
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„(Sic l^aben auä) roo^I fd^on t>icl ©d^Iimmcö erlebt, gndbiger

^ert? 2Bie?" frogtc ber fteine 9Kenfdft auf einmal.

3n bcm [ingenben Zone beö 5}icnfd^en log \o oiel fcblic^te

greunbltd^feit, bQ§ Pierre i^m fd^on ontroorten trollte ; aber ber

Unterüefer begann il^m ju gittern, unb er fül^lte, bo§ i^tn bie

jtr5nen tarnen. J)er fleine SKenfcl^ jebod^ fu^r gleid^ in bcmfelben

2lugenblicfe, o^ne il^m ^eit boju ju loffen, feine ©emütö;

benjegung ju jeigen, in bemfelben angencl^men 2^one fort.

„Si voai, mein lieber gal!e, lo§ ben ^opf nid^t ^dngcn," fagte

er in jener jdrtUd^ fingenben, freunblid^en 2Irt, in ber bie alten

grauen in Sllu§lonb ju reben pflegen. „£a§ ben ^opf nid^t

l^angen, lieber greunb; baö fieben ifl lang, unb hai £eib roö^rt

nur ein ©tünbd^en. 3a Qcwil/ fo ifl boö, mein fiieber. Unb l^ier,

roo mir je^t finb, gefd^ie^t un6 ja, @ott fei 2)anf, ni(^t6 586feö.

So gibt auä) bei ben granjofen gute unb fd()led^te ?Kenfd^en."

5ßd^renb er nod^ fo fprad^, bog er fid^ mit einer gefd^meibigen

23en)egung nod^ oorn, fo baf er tniete, flonb bann auf unb

ging i^üfielnb rceg; roo^in, fonnte ^ierre nid^t fe^en.

„Si fie^ mol, bu ©d^elm, bifl bu getommen?" I^orte Pierre t>om

anbern Snbe ber 23arode l^cr biefelbe freunblid^e ©timme fogen.

„58ifi bu getommcn, bu @d^elm? ^afl bu an mic^ gebadet?

9^a, na, nun lo| nur gut fein
!"

J)er ©olbot rael^rte ein Äünbd^en ob, boö an i^m in bie ^6^e

fprong, teerte ju feinem ^lo^e jurüd unb fe^te fid^ n>icber ^in.

3n ber .^onb ^atte er ctrooö, xvai in einen Sappen gercicfelt njor.

„^ier, effen ©ie, gndbiger ^err!" fo^te er, inbem er n?iebcr ju

bem früheren refpettoollen S^one jurüdfe^rte; er fc^lug ben

Soppen ouöeinonber unb reid^te ^ierre einige gebrotene ^av-

toffeln ^in. ,3um SRittogeffen l^oben mt ©uppe gelobt. Slber

bie Kartoffeln finb auögegeid^net
!"

^ierre botte ben gonjen XaQ über nod^ nid^tö gegeffen, unb
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bie Kartoffeln tod^cn i^m ^6cl^ft angcncr;m. Sr bonftc bcm ©ol*

baten unb begonn ju effen.

„2(bct fo i§t bu?" fagte ber ©olbat Wd^clnb unb no^m eine oon

ben Kartoffeln, „©ie^ mal, fo mu§t bu eö machen
!"

(Er ^olte boö 2^afd^enmeffer njteber ^eroor, jerfdE>"itt bie Kars

toffel auf feiner flad^en ^onb in jroei gleiche 21eile, bejlreute fie

mit 6alä auö bem Sappen unb ^ielt fie ^ierre l^in.

„Die Kartoffeln finb ouögescid^net/' fogte er no(^ einmal.

„3g fie nur fo!"

di fam ^ierre oor, ali f)abt er nod^ nie ein rool^lfc^medenbereö

©eric^t ol6 bicfeö genoffen.

„9lein, mir ift nid^tö befonberö ©d^limmeö n)iberfar;ren," fagte

»Pierre. „2lber njarum l^aben fie biefe Unglüdlic^en erfc^offen !...

Der le^te roar erfl gegen jroanjig 3a^re alt."

„©ft ... f|l . .
." machte ber fl;ine 5D?enfc^. „@o etroog borf

man ^ier nic^t fagen . .
." fugte er fd^nell ^inju, unb roie roenn

bie SSorte in feinem üD^unbe immer fertig unb bereit rodren unb

o^ne fein ^utun ^erauöflotterten, fu^r er fort: „2Bie ^dngt benn

boö jufammen, gndbiger ^err? ©inb @ie fo o^ne @runb in

'SJtoilaü geblieben?"

„'^d) backte nid^t, baß fie fo fc^nell fommen würben. 3d^ bin

oug 53erfe^en bageblieben," ontroortete ^ierrc.

„2lber roie ^oben fie bic^ benn gefangen genommen, mein

lieber galfe? 2Iuö beinem Jpoufe ^eroug?"

„O^ein, id^ mar gegangen, um mir bie geueröbrunfi onjufe^en,

unb ba ^aben fie mi^ gegriffen unb roegen 25ranbfliftung über

mid^ ©erid^t gel^alten."

„9)tenfc^lic^e6 ©erid^t n)ci§ oon ©a^r^eit nid^t," fd^oltete ber

fleine fKenfc^ ein.

„Unb bu, bifl bu fc^on lange ^ier?" fragte ^icrre, rod^^renb er

bie le^te Kartoffel foute.
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„30^? 2im oorigen ©onntog nof;men fie micl^ im ^ofpitol in

9)Zoötou gcfongcn unb brod^ten mid^ ^icr^cr."

„3Baö bifl bu bcnn, ©olbot?"

„3o/ 00m 2(pfd^croner SKegiment. ^ä) rvat fc^raerfranf om

gicbcr. Äein 9}icnfcl^ ^atte unö gefogt, rcie et broufcn flonb.

SBir lagen unfer jrcanjig 'SHann ha. 2öir raupten oon nid^tö unb

o^ntcn nid^tö."

„@Qg mot, ift eö bir ein ©d^merj, l^ier ju fein?" jogte ^ierre.

„5Bie follte e6 mir n\(i)t ein ©d^merj fein, lieber gotfe? 3<^

^ei§e ^laton, mit bem gamiliennomen Äoratojien)," fügte er

l^inju, offenbar in ber 2lbfid^t, roenn ^ierre il^n anreben roollte,

H \i)m ju erleid^tern. „3m ©ienft l^atten fie mir ben 25einamen

,gaUe' gegeben, ©ie fotlte eö mir nid^t ein ©d^mer^ fein, lieber

golfe? 5Koötau, bai ift bie SKutter oller unferer ©tdbte. 5Bie

foUte eö einem nid^t ein ©d^merj fein, baö ju fe^en? SIber ber

SßJurm nagt om Äo^l unb tommt bod^ felbfi früher um aU ber;

fo pflegten bie olten £eute ju fogen," fügte er fd^netl l^inju.

„®ie mat boö? Sßog fogtefl bu bo?" fragte ^ierrc.

„^d)V' crroiberte Äaratojen?. „3d^ föQte: ,©er 9J?enfd^ bentt,

©Ott lenlt.'" Sr glaubte roirflid^, er l^abe boö gefogt unb n)ieber=

l^oIteboö@efagte; bann fu^r er fogteid^ fort: „.^oben ©ie oud^

ein Srbgut, gndbiger ^err? Unb ein ^ouö? @ere>i§ aüei im

überflu§! Unb aud^ eine grou? Unb finb 3^re olten SItern noc^

om ßeben?" frogte er.

Unb obgleid^ ^ierre et in ber ©untel^eit nid^t fe^en fonnte, fo

merfte er bod^, bo| bie Sippen bei ©otboten fid^ bei biefen

grogen ju einem leifen, freunblid^en fidc^etn »erjogen. Unb

bann rcor et biefem offenbar ein ©d^merj, ju l^6ren, bo§ ^ierre

leine Altern unb bcfonberö feine 9}?utter mel^r l^obe.

„'^an fogt roo^I: mit ber grou in bejler Sintroc^t, mit ber

©d^njiegermutter auf freunbtid^em §u§e. Wet fd^on unb gut;
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aber nicmanb ift bod^ liebcoollcr aH bie eigene ^uttctl" fogte

er. „9lun, unb ^aben ©ie Äinberd^en?" frogte er rceiter.

^ierreö oerneinenbe SIntroort betrübte i^n offenbar roteber,

unb er bemertte eilig:

„9^un, ©ie unb 3^rc grau finb ja nod^ jung; fo ®ott tDitl,

rcerben ©ie f^on noc^ roelc^e befommen. ?Rur ^übfc^ eintrdd^ttg

jufommen leben
!"

„2Ic^, je^t ifl ia bo(^ alleö gtei^/' fagte ^ierre unrciltfürlic^.

„3a, ia, mein SSeiler," ermibertc ^pioton, „oor Slrmut unb ©es

fdngniö ift fein SKenf(^ fidler."

(5r fe|te jid^ bequemer jurc^t, rdufperte fic^ unb fc^iite fid^

offenbar ju einer längeren €rj5^Iung an.

„3o, alfo, mein lieber greunb, id^ rco^nte bamaU noc^ bei un«

ju Jpaufe," begann er. „®ir Rotten ein fd^oneö Srbgut, met

ßanb, bie 95ouern leben nid^t fd^led^t, unb ei max unjer eigene^

^auö, ©Ott fei ©anf. 'SRxt \eä)i SJiann ging ber 53ater jum

5D?d^en. SBir l^otten ein fd^oneö Seben unb hielten unö aU re^te

S^riflen. X>a begab ei \\d) . .

."

Unb nun erjd^Ite ^laton Äarotajen) eine lange ©efd^id^te, njie

er einmal in einen fremben 5Solb gefo^ren fei, um ^otj ju ^olen,

unb wie i^n ber $ffioIbouffe^er babei betroffen ^ahe, unb roie er

burd^geprügelt unb oor ©erid^t gejielU unb unter bie ©olbatcn

ge|le(ft rcorben fei.

„2lber fie^fl bu, mein lieber galfe," fu^r er "fort, unb jroar in

oerdnbertem 2!one, i^a er Idd^elte, „fie gebod^ten ei bofe mit mir

ju machen, unb ei rourbe boc^ gut. SRein SSruber ^dtte ©olbot

rcerben müjfen, n?enn id^ ei nid^t für meine ©ünbe gercorben

rodre. Unb mein jüngerer SSruber ^otte fd^on fünf ^inberc^en,

rod^renb id), fie^jl bu too^I, nur eine grau jurüdElief, aii id^

©olbat rourbe. Sffiir Ratten ein fleineö 9}?dbd^en gehabt; aber hai

^atte ©Ott no(^ oor meiner ©olbatenjeit roieber ju fid^ ges
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nommcn. Da tarn id^ nun cinmat nad^ ^oufe, ouf Urloub, roci^t

bu. Unb ta \a^ ic^: fic lebten nod^ bejfer aU früher. Der ^of üotl

5Bie^, im ^aufc bie ©eiber, jroei SSrüber fionben ouörodrtö in

SIrbeit. SRur ÜRid^ail, ber jüngfle, mat ju ^aufe. Unb ba fogte ber

53oter: ,'SHir finb otle meine Äinber gleid^ lieb; jeber §ingcr, ben

mon ficl^ obf^adft, tut gleid^ mel^. 9Benn fie ^taton bamotö nid^t

ju ben ©otbaten genommen ^dtten, bonn l^dtte TDiid^oil ge^en

müjjen.' Unb bonn, fannfl bu boö gtouben? rief er und oUe ju;

fammen unb jletlte und oor bie ^eiligenbilber ^in. ,9)?ic^oiI,'

fagte er, ,fomm ^er unb oerneige bid^ tief oor beinem SSruber,

unb bu, SBetb, oerneige h\d) audf), unb i^r oud^, i^r Snfetfinber.

sßcrfle^t il^r mo^l rcorum?' fögte er. ^a, ja, fo ifi bod, mein

lieber ^reunb. X>ai ©d^icffat fud^t fid^ immer ben SHid^tigen.

2(ber rcir rdfonieren befidnbig: boö ifi nid^t gut, unb baö ifl nid^t

rcc^t. Unfer ©lud, lieber greunb, ifi me ein 3^Qne^ im 9Baffer:

roenn mon'ö fd^leppt, boufd^t eö fid^ ouf, bo§ mon fid^ Sßunber

xvai fiir Hoffnungen mad^t, unb jie^t mon'ö bonn ^eroud, fo ifi

nic^tö brin. 3o, fo ifl bo6."

^loton fegte ficf; ouf feinem ©trol^ onberd jured^t.

9lod^bem er ein SBeild^en gcfd^roiegen ^ottc, fionb er auf.

„9lun, id^ benfe mir, bu mod^tefl fd^lofen," fogte er unb begonn

fid^ fd^nell ^u betreujen, rcobei er fprod^:

„Herr '^z\üi ^^rifiud, ^eiliger ?flifolo, grolo unb Somro ! ^etx

3efu6 S^rifiug, ^eiliger Olitolo, grolo unb Sororo ! S^cvr 3efuö

ßl^riflud, erbarme bid^ unfer unb rette unö !" fdftlo§ er, verbeugte

firf» biß 5ur (frbe, feufjte unb fe|te fid^ rcieber ouf boö @tro^.

„31/ fo ifl boö. ©Ott, la§ mid^ fd^lafen trie ein ©tein unb morgen

frifd^ me 'n Äud)en fein," fogte er, legte ficb ^in unb jog ben

SRontel über fid^.

„ffioe l^ofl bu benn bo fiir ein ©ebct gcfpro^en?" frogtc ^icrre.

„©od?" erroiberte ^loton, ber fc^on im 25egtiffe tvat eim
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jufc^tofcn. „9ÖÖÖ \<^ gcfpro(^cn ^obc? 3«^ ^ofcc gebetet. S5etejl

tu benn tixd^t?"

„iJod^, id^ bete oud^," ontroortcte ^pierre. „2lber rvai l^afl fcii

bo gefogt: grolo unb ßornro?"

„?Iber natürlich!" ertribcrte ^toton fd^nelt. „Q:i ij! bod^ ein

^ferbe^^efhag. 'SRan mu§ ficft aud^ beö 53iel^eö erbormen . .

.

(5i \\ei) mal, bu Schelm, ^at er fi^ bo jufammengerollt ! S^at \iä}

getuärmt, ber Sloder!" fubt er fort, bo er ben ^unb an feinen

gü§en fü^tte. ©orauf breite er fid^ mieber um unb fd)lief

fofort ein.

2Drau§en crt6nte irgenbrao in ber ^erne 3ömmern unb

©(freien, unb burd^ bie 9li|en ber 93aro(!e Fonnte mon ben

geuerfd^ein feigen ; ober in ber SSorodEe rcor ei füll unb bun!eL

^ierre fonnte tonge ^eit nid^t einfd^tofen, fonbern log mit

offenen 5Iugen in ber 25unfctl^eit ouf feinem ^Io|e bo, l^ord^te

auf bog gteid^md§ige ©c^nord^en hei neben i^m tiegenben

^loton unb füllte, bo§ in feiner ©eck bie oor^in jertrümmerte

SSett ie|t in neuer ©^on^cit ouf neuer, unerfd^ütterlic^er

©runbloge fic^ rcicber er^ob.

XIII

i^lfn ber SSorodfe, in bie ^ierre gebrod^t Jüorben roor unb in ber

^^ er bonn oier Soeben ©erlebte, befonben fidft a\i ©efongene

brei Cffijiere, breiunbjwonjig ©emeinc unb jn^ei S5eomte.

@ie olle jlonben, rcenn ^icrre fpdter on biefe ^ßit jurüdbod^te,

il^m nur »üie in einem 9lebet oor 2lugen; ^piaton Äorotojen)

iebo(^ btieb i^m für immer bie leb^oftefle unb teuerjle @rinnes

rung, eine 55erf6rperung oHeö ©uten, ^ormonifd^ 2lbgefiimmten

unb ftüd^tigen, mai im ©efen beö ruffifd^en 53oIteö liegt. 2(U

^ietre om onfcern Jloge beim 9)?orgengrouen feinen ^lod^bar
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crblidte, fanb et feinen erflcn Sinbturf ber »tüd^tigleit unb S^ax--

monie ooll befldtigt. Unb jroar trug boju in eigentümlid^er 5Seije

ba^ SSor^crrfcl^en ber runbtid^en gormen in ^lotonö öu§ercr

Srfd^cinung bei: feine ganje ^igur, in bem mit einem ©trief

umgürteten fronä6jifd^en SRantel, ber Uniformmü|e unb ben

a3afi|d^u^en, ^otte etnjoö SRunblid^eö. 6ein ^opf trar öoll;

!ommen runb, ber JRuden, bie 58ruft, bie (Sc6uUern roaren tunb^

lid^, fogar bie Slrme, bie er immer fo l^ielt, otö ob er jcbcn 2(ugen=

blidf etrooö umfaffen rooltte; oud^ fein ongene^mes ßäd^eln unb

feine großen, braunen, gSrtlid^ blicfenben Slugen rooren runblici^.

^laton .^oratajen) mu^te über fünfjig Safere olt fein, nod^ feinen

Srjd^lungen oon ben j^^lt'jügen ju urteiten, bie er oor langer

3eit otö ©olbat mitgemorf;t l^ottc. €r fetbjl n)u§te nid^t, rcie olt

er tt)ar, unb Dermod^te fd^led^terbingg nid^t, zi genouer ons

jugeben. Slber feine leud^tenb n)ei§en, frdftigen '^h\)x\z, bie

fdmtlidf) olö jroei ^albtreife fid^tbor rcurben, fobolb er ladete (rooö

er oft tat), n^aren nod^ alle gut unb ^eil; in feinem 93arte unb auf

feinem ^opfe fanb fid^ nod^ fein einjigeö groueö ^aar, unb fein

ganjer Körper mad^te ben GinbrudE ber 23iegfamfcit unb ganj

befonberö ber gcfligfeit unb Sluöbouer.

©ein ©efid^t trug tro| ber Reinen, runblid^en SHunjeln bad

©epräge ber ^armbfigfeit unb 3ugenblid^feit; feine (Stimme

tt)ar angenehm unb l^atte etn>a^ ©ingenbeö. ©ie ^paupteigen;

tümlidBfeit feiner Sleberoeife aber befionb in einer frifd^en

9latürlicf)feit unb in ben gefunben ©ebanfen. Offenbar badete er

nie an bag, mai er gefagt l^atte unb no^ fogen rooUte, unb ba^er

lag in ber ©d^nelligfeit unb S^reu^erjigfeit, mit ber er fprod^,

eine gonj befonbere unn)iberfie^tid^e überjeugungätroft.

©eine p^nfifd^en Gräfte unb feine ©elenfigfeit roaren in ber

erflen ^eit feiner ©efangenfc^oft fo crflounlid^, bo§ eö fd^ien,

olg triffe er gor nid^t^ voai SJiübigfeit unb ^rontf;eit feien. 2ln
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mic^ fd^lafen rote ein (Stein unb morgen frifd^ n?ie 'n Äud^en

fein"; unb roenn et morgen« oufflonb, fo jog er immer in

gleid^er SBcife mit ben ©c^ultern unb fogte: „ßegte mi^ ers

mübet nieber, neugejidrft erraod^ id^ mieber, red unb firedEe

meine ©lieber." Unb in bcr Xat broud^te er fid^ abenbg nur ^in=

julcgen, um fofort rcie ein <©tein ju fc^tofen, unb morgenö fi^

nur ein wenig ju reden, um fogleic^, o^ne eine ©etunbe "^tiU

oerluft, fic^ an irgenbeine SIrbeit mad^en ju I6nnen, roie Äinber

fofort nad) bem Sluffie^en i^r Spieljeug jur ^onb nel^men. €r

oerflanb otleö ju mad^en, jtDar nid^t fe^r gut, ober ouc^ nid^t

fd^Ied^t. Sr buf, tod^te, nd^te, pöbelte unb flicfte ©tiefet Sr toor

immer befd^dftigt, unb nur am fpdten 2lbenb geflottete er ei fid^,

©efprdd^e ju führen, rt>ai er fe^r tiebte, unb lieber ju fingen.

5r fong feine fiieber nid^t fo, n>ie eö <Sdnger tun, roeli^e rciffen,

ba| man i^nen jubört; fonbern er fang, roie bie 536gel fingen,

offenbar rceil ei i^m ebenfofe^r SSebürfniö roar, biefe £6ne au6s

ftromen ju taffen, rcie mon mon^mol bo6 25cbürfni6 oerfpürt,

fic^ JU reden ober um^erjugel^en. Unb biefe 2^6ne roaren fletä

oon einer beinahe roeibU^en gein^eit unb '^axt^eit unb l^otten

etrooö ^Se^nmtigeö, unb fein ©efid^t na^m babei immer einen

fe^r ernfien Sluöbrud on.

<Seitbem er in ©efongenfd^oft geraten mar unb fid^ roieber ben

S3art njoc^fen lieg, ^otte er offenbar atteö grembe, ©olboten«

^ofte, bog i^m ongelemt roorben raor, n?ieber oon fic^ geworfen

unb roar unoermerft ju feinem früheren Idnbli^en, bduerlic^en

SBefen jurüdgefe^rt.

„SSenn ber ©olbot auf Urloub noc^ ^oud tommt, trdgt er boö

^cmb roieber über ben ^ofen," fogte er.

S3on feiner ©olbatenjeit fprod^ er nic^t gern, obwohl er fid^

nicf;t beHogte unb oft ^ercor^ob, bag er in feiner gonjen 3Ü5ienfl.-
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seit fein cinjigeö Wldl forperlid^ beflraft rcorben fei. ffienn er

erjd^tte, fo trug er oorjugönjeife feine olten unb i^m äugen;

fc^einlicf; befonberö teuren Erinnerungen ouö feinem 95auern:

leben öor. 2)ie fpricl^n)6rtlid^en SlebeniJarten, mit benen er feine

Siebe auöflaffierte, njoren nicl^t jene großtenteilö unanflänbigen,

ferfen Qöenbungen, beren fid^ bie (Solboten gern bebienen,

fonbern eö moren bieö Slu^fprüd^e, mie fie im 53oIfe umgel^en,

2luöfprücl^e, bie, ou^er ottem 3uf<i"^fTienl^ang betrot^tet, red^t

unbebeutenb erfd^einen, ober pI6^lid^ ben 9Bert einer tiefen

SSei^l^eit befommen, menn fie on ber rid^tigen ©teile ongefü^rt

ttjerben.

9licl^t feiten fogte er etrooö, boö bem, mai er üorl^er gefogt l^otte,

oollig entgegengefe|t mar, unb bod^ mor boö eine fomol^l mie

boö onbere rid^tig. 6r fprod^ gern unb fprod^ gut unb fd^mürfte

feine SRebe mit Äofemorten unb ©innfprüdhen, bie er, mie ^ierre

meinte, fid^ felbfl erfonn; ober ber ^ouptreij feiner (Srjäl^lungen

log borin, bo§ bei feiner Dorftellung bie einfod^fien ßreigniffe,

mond^mol bicfelben Sreigniffe, bie oudf; ^ierre, o^ne fie meiter

ju beod^ten, mit ongefe^en l^otte, ben (Sl^orotter einer mürbe;

oollen @d^6n^eit erl^ielten. @ern l^6rte er ju, menn einer ber

©olboten obenbö 50?drd^en erjä^lte (eö moren immer ein unb

biefelben); ober om liebfien ^orte er Erjä^lungen aui bem mirt;

lid^en Seben. SBenn er fold^e Erjd^lungen on^6rte, ISd^elte er

fr6l^lid^, fd^oltete 23emertungen ein unb flellte grogen, mit benen

er borouf objielte, fid^ bie ©d^on^eit beffen, moö erjd^lt mürbe,

red^t florjumod^en. SReigungen, greunbfd^oft unb Siebe in bem

©inne, mie ^ierre biefe Smpfinbungen ouffo§te, tonnte Äoro;

tojem gor nid^t; ober er liebte olle^, momit il^n bog Seben ju;

fommenfül^rte, unb benol^m fid^ liebeooll gegen olleö, befonberö

gegen bie SRenfc^en, nid^t gegen irgenbmeld^e beflimmten

SRenfd^en, fonbern gegen biejenigen ?9?enfd^en, bie er gerobe üor
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\\<i) ^ottc. @r liebte feinen ^unb, er liebte feine ^omeroben unb

Die granjofen, er tiebte ^ierre, ber fein ndd^fier 9lod^bor roor;

ober Pierre füllte, bo§ Äoratojero tro| olt feiner freunblid^en

^ärtUd^fett gegen i^n (bur^ bie er unroilltfirtid^ bem I^Sl^cren

geifiigen fieben ^ierreö ben fd^utbigen 21ribut abflottete) fid^

oud^ nid^t einen 2(ugenblirf über bie Trennung »on i^m grdmen

roürbc. Unb ^ierre begann ^orotojero gegenüber baöfelbe ©e*

fü^t ju ^egen.

^laton Äarotojen? n?or für oltc übrigen ©efongenen ein ganj

gen?6^nlid^er ©otbot; fie nonnten i^n „%a\U" ober ^lotofd^a,

foppten i^n gutmütig unb fc^idten i^n ju 25eforgungen aui.

Slber für ^ierre blieb er allezeit baö, aH voai er i^m om erflen

Slbenb erfd^ienen njor: bie ibeole, ^armonifc^ obgerunbete,

eiüige 55erf6rperung bei ©eifled ber Sinfolt unb 5Bol^r^eit.

^kton Äarotajero n)u§te nid^tö ouönjenbig aU fein ®ebet.

SSenn er feine Sieben führte, fo fdl^ien er am 2tnfange berfelben

nid^t ju rciffen, rvai er am ©c^Iuffe fagen roerbe.

2Benn Pierre mand^mal, überrafd^t burd^ ben 3n^oIt feiner

Siebe, i^n bat, baö ©efagte ju roieber^oten, fo roar ^laton nic^t

imflanbe, fi^ an baö ju erinnern, voai er einen Sfugenbticf üor^er

gefügt ^otte, ebenforoenig roie er ei oermod^te, ^ierre au6 feinem

Sieblingöliebe einjelne ©teilen ju rejitieren. 3n biefem Siebe

fam oor: „^cimat" unb „93irfenn?oIbc^en" unb „mir ifl rce^";

aber tücnn et nur folc^e SSorte anführen fotlte, fo !om nichts

53ernünftige6 ^erauÄ. (Jr oerfianb bie SSebeutung ber ©orte

nic^t, fobalb fie aud bem ^ufontmen^ange ^erauögeriffen roaren,

unb fonnte fie auc^ nic^t oerflcl^en. 3ebe6 feiner SBorte unb jebe

feiner Jpanblungen roar ba6 ^probuft einer i^m unbe!annten

rcirfenben Äraft, unb bicfe Äraft n?ar fein Seben. ©ein Seben

aber ^atte (unb ba^ rcor feine eigene Slnf^auung) aU ©onber;

leben feinen ©inn unb 9Bert. ©inn unb ®ert ^atte e^ nur aU
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S^cil cincö ©anjen, jcncö ©anjcn, ba« er fecjtdnbig o\i \o\d)ei

füllte, ©eine Sßorte unb ^anbtungen cntflrSmten feinem innetn

®e[en ebenfo gleid^md§ig, notroenbig unb felbjltätig, n?ie ber

Duft fi^ üon einer SSIutne toöt6fl. dt fonnte meber ben ®ert

nod^ bie 25ebeutung einer ^anbtung ober einedffiorteö begreifen,

roenn mon fie ouö i^rem ^ufanimen^ange ^erauöno^m.

XIV

©obolb ^prinjeffin fDiorja oon 9lt!olai bie ülad^rid^t erholten

l^atte, ba§ i^r SSruber fi^ mit Slofiorcd in Saroflarol ha

finbe, befc^Iof fie fofort, tro| aüei 2Ibreben« oon feiten ber

Xante, l^injufol^ren, unb fogor mit i^rem ?Reffen. Dh bieö fc^roer

ober leidet, m6gHd^ ober unm6glic^ xvav, bonod^ frogte fie nic^t

unb tüoüte ci gar ni^t rciffen : fie fagte fid), ei fei il^re ^flid^t,

nid^t nur felbfi bei i^rem oielleid^t fierbenben SSruber ju fein,

fonbem oud^ olteö moglii^e ju tun, um i^m feinen <So^n ju;

jufü^ren; unb fo traf fie benn bie n6tigen Vorbereitungen.

SBenn gürfi 2(nbrei i^r nid^t felbfl eine S^oc^rid^t fiotte juge^en

loffen, fo erfldrte ^rinjeffin SRarjo fid^ bie6 bamit, bo§ er njo^I

ju fd^tuad^ fei, um ju fd^reiben, ober bamit, bo§ er vielleid^t

meine, biefe lange SRcife fei für fie unb feinen @o^n ju be=

fd^roerlid^ unb ju gefd^rlic^.

9lod^ SSerlauf einiger Xage mad^te fid^ ^rinjeffin 9)?arjo ouf

ben 9Beg. 3^re SBeforberungömittel befianben ouö ber gen)ottig

großen fi'irftlid^en ^utfc^e, in roelc^er fie noc^ ©oronefd^ gce

fahren njor, einer 25ritfd^fe unb einem 95ogogen)agen. 9)?it i^r

fuhren ^KobCTnoifelle S3ourienne, 9lifolenfa mit feinem (5r:

jie^er, bie otte 5tinberfrou, brei J)ienflmdbc^en, 5lid^on, ein

junger Catoi unb ein .^eibud, ben i^r bie Xonte mitgegeben

^atte.
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2iuf bcm gciuo^nlid^cn ©ege über 5IRoöfau ju fahren, taxan

voat gar ni(^t ju bcnfen, unb jo mu§te benn ^prinjeffin ?Korja

bcn fc^r langen Umrceg über 2ipejf, Stjofan, SBtabimir unb

©d^ujo einfd^Iagcn, unb biejcr ®eg raor, rccU cö übcratl an ^ofl=

pferbcn mongelte, fcl^r fd^roicrig unb in bcr ©cgenb oon SlJQfon,

n>o fid^ (roic e^ ^ie§) granjofcn gezeigt Ratten, fogor gcfa^rlid^.

Sffid^rcnb btcfer fd^roicrigcn Slcifc rcarcn ilRobcmoifcnc

95ouricnnc, Dcjfatlcö unb bic Dicncrfd^oft erflaunt über bie

Energie unb fcclifd^c §eflig!eit bcr ^rinjeffin ?D?arja. ®ie legte

[id^ fpäter ol6 alle onbern fdf)lafen, jlanb frül^er ali alle anbern

auf, unb !einerlei ©d^rcierigteiten oermod^ten fie aufeu^alten.

Danf i^rer 2^ottraft unb Energie, bic oud^ auf i^rc ©efd^rten

anregenb reirfte, näherten fie fid^ gegen €nbc bcr jwciten SSod^e

3aroflan)I.

3n ber lc|ten '^ext i^reö 2lufent^oltc6 in $Soronefd^ botte

^rinjeffin 9J?arja ba^ fd^6nftc ©lüdEögcfu^l i^rc^ fiebenö empi

funben. 3l^re !2icbc ju Stoflon? qudltc unb beunruhigte fie nid^t

me^r. J)icfc Siebe erfüllte il^re gonje ©eelc unb njor ein uns

trennborer Xe\\ \f)xei eigenen ©elbfl geworben, unb fie fdmpfte

nid^t me^r gegen biefe fiiebe an. 3" ber le|ten ^ßit ^otte ^rin--

jeffin 9Karja, obgleid^ fie ei fid^ nie mit flaren, bejlimmten

©orten fagte, bie überjcugung gewonnen, ba§ fie geliebt mürbe

unb liebte. $Daöon ^otte fie fid^ bei i^rer legten ^Begegnung mit

?Rifolai überjeugt, aU biefer ju i^r getommen mar, um i^r mit:

juteilen, ba§ i^r S5ruber bei 3flofion?ö fei. Wfolai l^atte mit

feinem ©orte barouf ^ingebeutet, ba§ je^t (im galle ber ©e:

nefung beö gürjlen 2Inbrei) bie früheren 93ejiel^ungen jiüifd^en

biefem unb 9latafd^a mellcid^t roieber^ergeficllt werben rcürben;

aber ^rinjeffin 'SHatia ^otte an feinem ©efid^te gcfe^en, bo§ er

bieg badete unb glaubte. Unb tro^bcm mar fein rüdfid^töioolleö,

jorteg, liebenömürbigeö S3ene^men i^r gegenüber unoerdnbert
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geblieben; ja nod^ me^r: er fc^ien fid^ fogor barüber ju freuen,

ta^ nun tai 93ern)onbtfc^aft6t)er^dItnig, in hai er mit ^rinjeffin

SRorjo treten njerbe, i^m erloubte, [einer freunbfd^oftlid^en Siebe

ju i^r (n)ie ^rinjeffin SKarja tuonc^mol bo^te) einen freieren

SluöbrudE ju geben, ^rinjeffin 'Sflavia rcu^te, bo§ fie jum erfien

unb testen 'Sflaie in i^rem Seben liebte, unb xvax überjeugt, bo§

fie geliebt rourbe, unb für;Ite fid^ glüdRic^ unb rul^ig in biefem

roed^felfeitigen 53erf)dltniffe.

5lber biefeö ®tüd ber einen ©eite ibreö ©eelenlebenö l^inberte

fie nid^t, ben Kummer um il^ren 95ruber in feiner ootlen ©enjolt

JU empfinben; jo im ©egenteil, bie geifiige SRul^e, bie fie nad}

biefer einen Stiftung ^in empfanb, ermogtid^te eö i^r noc^ me^r,

fid^ oöltig i^rem ©efü^Ie für i^ren 23ruber l^injugeben. £)iefeö

©efü^I n?or im 2lugenbti(fe i^rer Slbrcife oon SSoronefc^ fo

flarf, ha^ i^re SHeifegenoffen beim 2(nbli(fe il^reö abgematteten,

oerjnjeifelten ©efid^teö überjeugt rooren, fie roerbe fieser unters

n>cgö fronf roerben ; aber gerabe bie ©c^roierigfeiten unb ©orgcn

ber Sleife, benen fid^ ^prinjeffin fKarja mit fol^er Snergie

njibmete, retteten fie für einige ^ßit oor i^rem Kummer unb t>er;

liefen i^r Äraft.

2Bie bog tpäl^renb einer SReife immer fo ju gcf;en pflegt, bockte

^rinjeffin üKarja nur an bie Steife felbft unb oerga§ borüber ben

^njed ber SReife. 2(ber aU fie fid^ 3atoflon)I nd^erten unb fid^ il^r

lieber ber ©ebonfe on baö aufbrdngte, roaö i^r moglid^erroeife

beoorfionb unb nid^t erfi in einigen 21ogen, fonbern am SIbenbe

biefeö felben 21ogeö, ba flieg bie Slufregung ber ^rinjeffin iÖtorio

auf ben l^od^ficn @rob.

Der ^cibud roar oorau6gcfd^i(!t roorben, um in ^otoflarcl €rs

funbigungen einjujie^en, roo SlofloroÄ Quartier genommen

^dtten unb in rceld^em ^nj^onbe fic^ gürfi Slnbrei befinbe ; unb

oU er nun om ©c^logbaume bie gro^e einfa^renbe Jl'utfd^e
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empfing, ba crfc^raf er beim 2lnbIidEc tei entfe|Uc^ blaffen ©es

fid^teö ber «Prinjeffin, bie fid^ quo bcm ©agenfenjlcr ju i^m

^inauöle^nte.

„3c^ ^abe aüei in (Jrfa^rung gebracht, (Juer Durc^laud^t:

9lofion?ö roo^nen om 9)?arft, im J^aufe beö ^aufmonnö 25ronni*

fütD. di ijl nic^t roeit oon ^ier, ganj bic^t an ber SBoIga," fogte

ber ^cibud.

^Prinjcffin ?[Rarja bti(fte dngfllic^ fragenb nat^ feinem ©efid^te

unb begriff nic^t, roarum er nic^t ouf bie ^ouptfrage ontroortete:

loic ci i^rem SSruber ge^e. ^Wabemoifelle S3ourienne fietlte biefe

grage für bie ^rinjefjin.

„ffiad mac^t ber gürfl?" frogte fie.

„©eine 25ur(^Iouc^t roo^nen mit i^nen in bemfelben ^aufe.*

„2ltfo ifl er bo^ am Seben/' backte bie ^rinjeffin unb frogte

leife: „Unb wie ge^t ei i^m?"

„2)ie ßeute fagen: er befinbet fid^ immer no(^ in bemfelben

^uflanbe."

2BaÄ bai bebeutete: „immer noc^ in bemfelben ^uflanbe",

bonac^ roottte bie ^rinjeffin nid^t fragen; fie roarf nur einen

furjen, unauffdUigcn S3tid nad^ bem fiebenjd^rigen 9lifoIenfo

^in, ber cor i^r fa§ unb fic^ über bie frembc 6tabt freute; bann

lie§ fie ben ^opf finten unb ^ob i^n nid^t e^er roieber in bie

^6^e, ali biö bie fc^roere ^utfc^e polternb, fc^ütternb unb

fc^aufelnb no(^ eine ©tre<fe weitergefahren roor unb bann ^ielt.

SJlaffelnb rourbe ber ©agentritt ^eruntergeferlagen.

Der 2Bagcnf(^Iag rourbe geöffnet, ßinfö mar 2Baffer, ein großer

g(u|, xed)ti eine Xpauötür mit ©tufen baoor; auf ben ©tufen

flonben 2eute oon ber ©ienerfd^oft unb ein rotroangigeö junget

ÜRdbc^en mit einem großen fc^roarjen ^''Pf/ njelc^ed, rcie ei ber

^rinjeffin 9)?ario oorfam, in einer unangenehm gejroungenen:

SKanier ti(belte {ei ttax ©onjo). 25ie ^rinjeffin lief im ^aufe bie
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Zuppe ^inouf, ba6 junge 'SRhtd)en mit bcm gejroungcncn

ßdd^cln fogtc: „^icr, f}\et\" unb bie ^Prinjcfftn bcfanb fi^ im

SSorjimmer einer alten J)ame mit orientatifci()em Zvipui gegen=

über, bie i^r mit einem gerührten ©efid^töouöbrudE fc^nell ent=

gegenfam. (ii rtax hie ölte ©rdfin. <Sie umormte ^rinjeffin

SWarjo unb fii§te fie.

„?Dlein liebeö Äinb!" fagte fie. „"^d) fenne unb Hebe ®ie fd^on

longe."

Zto^ all i^rer ÖTufregung merttc ^prinjeffin ÜJlarja hodf), bo§

bieg bie ©rdfin roor, unb füllte, bog fie i^r etvoai ermibern

mu^te. D^ne felbfl ju triffen, roie fie eö fertig brod^te, fogte fie ju

i^r einige ^6ftid^e fronj5fifc^e 5Borte in bemfelben *tone, in bem

fie angerebet roorben mar, unb fragte bonn : „^ie ge^t ed i^m?"

„X>ex Slrjt fagt, e6 fei !eine ©efa^r oor^anben," ontroortetc

bie ©rdfin; ober tod^renb fie bog fogte, rid^tete fie gleid^jeitig

bie 2lugen nocl^ oben, unb in biefer ©ebdrbe log ein SluöbrucE, bet

i^ren ©orten roiberfprod^.

„9Bo ift er? .Ronn ic^ i^n fe^en? 3o?" frogte bie «Prin jeffin.

„©ogleic^, ^prinjeffin, foglei^, meine ßiebe! Unb boö ift fein

@ol^n?" fogte bie ©räfin, fid^ ju 9Iitolento rcenbenb, ber foeben

mit Deffolleö eintrat. „5ffiir ^oben ^ier olle ^la|; tai ^ouö ifl

gerdumig. 2Id^, mai für ein ollerliebfler Änobe
!"

2)ie ©rdfin führte bie ^rinjeffin in ben <Solon. ©onjo rcor in

einem ©efprdd^e mit 5[Robemoifelle 25ourienne begriffen. X>\e

©rdfin liebfofte ben Änoben. Der ölte ®raf trot inö ^i^imer unb

begrüßte bie ^rinjeffin. 25er ölte ®rof ^otte fid^ ouferorbentlid^

oerdnbert, feit bie ^prinjeffin i^n jum le|ten 9J?ale gefe^en ^otte.

©omoU mar er ein frifd^er, l^eiterer, felbjlberou§ter alter .^err

geroefen
;
je^t mod^te er ben Sinbrud eineö bemitleibcnöroerten,

innerlid^ gebrod^enen ÜJienfc^en. ffid^renb er mit ber ^rinjeffin

fprod^, blidte er befldnbig um fid^, roie wenn er olle fragen



3»6lftcr2eil 81

trollte, ob er fid^ axxä) rid^tig benehme. 91qc^ ber ^et^btung^

50?o6!ouö unb bem Sßerlujle feineö 5ßermogenö l^ottc er, ouö

feinem getDol^nten ©eleife l^erau^getüorfen, offenbar boö 95e;

raußtfein feiner ^ofition »ertoren unb fül^Ite, bo§ er feine redete

©telte me^r im Seben b^tte.

>lro|bem ^rinjeffin 'SRavia nur ben einen SBunfd^ l^otte, rec^t

fernen i^ren 23ruber ju fe^en, unb eö peinlid^ empfonb, bo§

Slofionjö in einem fotd^en Slugenblidfe mit i^r ein ©efpröd^

fül^rten unb b^ud^terifd^erraeife il^ren 9leffen lobten, bemertte

fie bod^ alleö, voai um fie l^erum gefd^ob, unb fübtte bie 9lots

roenbigtcit, fid^ junäd^fi ber neuen Drbnung beö ^aufeö, in tai

fie eingetreten roar, ju fügen. <Sie raupte, ba^ atl bieö nun ein=

mot nid^t §u umgel^en wav, unb eö rcar i^r tdfiig; aber fie jürnte

ben Sdofioraö beöraegen nid^t.

„2)ieö ifl meine Dlid^te," fagte ber @raf, inbem er ©onja oors

ftellte. „©ie fennen fie njobt nod^ nid^t, ^ptinjeffin?"

Die ^rinjeffin rcanbte fid^ ju i^r, fud^te baö feinbtid^e ©efübt,

boö in ibrem ^erjen gegen biefeö fKdbd^en ouffHeg, yx unter;

brüdfen unb tü§te fie. 3lber fie fiibtte fid^ bellommen, raeil bie

Stimmung oll ber 2i}ienfd^en, bie fie umgaben, fo fe^r roeit oon

ben Cmpfinbungen abtag, bie ibre eigene ©eete erfültten.

„9Bo ift er?"frogtc fie nod^ einmal, fid^ an atle jugteid^ menbenb.

„6r ifi unten; iJlütafc^a ifi bei il^m," antwortete @onja unb en

rötete babei. „(Jö ifl fd^on jemanb bingefd^idt, um ju fragen, ob

(Sie ju i^m f6nnen. SIber id^ meine, @ie werben mübe fein oon

ber «Reife, «Prin Jeffin?"

25er «Prinjeffin traten cor S3erbru§ bie Xränen in bie Slugen.

<Sie njonbte ficf; ob unb roottte eben bie ©rdfin wieber fragen,

mo cö ju i^m binginge, olö in ber Zixt teid^te, eitige, fojufogen

frobtid^e <Srf;rittc fid^ f)bten tie§en. £>ie ^rinjcffin fob fid^ um
unb crbtirfte ?Ratofd^o, bie beino^e loufenb ^erein!am, jene

XXXVI, 6
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»Wotoid^Q, bie if)r bei ber nun jchon »weit jurürflicgcnben 93e

gcj^nunq in SOioöfau jo rccnifl gefallen i)aüc.

2lbcr foroie bie ^rinjeffin biefer SRatofd^o inö ©efic^t blirfte

ctfonnte fie auä), bo§ bicö eine aufrid^tige 21eilne^merin aniljren

Äummer unb barum il^re greunbin tvax. 6ie eilte i^r entgegen

umormte fie unb rceinte an il^rer ©d^ulter.

ülatöfd^o Tratte beim gürfien 2(nbrei om Äopfenbe feineö Sogen

gefeffen, mar, fobalb fie üon ber Slnfunft ber ^rinjeffin SJJarji

gel^ört l^atte, teife mit jenen fd^neüen unb, trie eö ber ^rinjeffit

'SHavia oorfam, geraiffermaßen frol^Ud^en ©cl^ritten au6 feinen

^immer gegangen unb ju il^r geeilt.

%U fie \ni 3i"^*Tier l^ereingeloufen Fom, trug ibr aufgeregtei

©efid^t nur einen Sluöbrud, ben Sluöbrud ber Siebe, be

grenjentofen Siebe ju ibm, ju ber ^rinjeffin Sliarja, ju jebem

ber bem geliebten ^SJianne nal^eflonb, ben Sluöbrud beö ©d^mer

jeö unb ber 21eilnobme für onbere unb beö teibenfd^ofttid^et

2Bunfd^eö, fid^ felbft aufjuopfern, um ibnen ju ^etfen. S6 xva

offenfid^tlid^, bo§ 9latofc^o in biefem Slugenblicfe feinen ®e

bonten an fid^ unb on if;r 5ßer^dttnig ju i^m in i^rer ©eele ^ottc

Die feinfül^Iige ^rinjeffin l^atte bie6 alleö beim erflen 23tide ii

9latafd^og ©efid^t er!annt unb roeinte nun mit fd^merjtid^en

@enu§ an i^rer ©d^ulter.

„kommen «Sie, 'SRaxia, n?ir rcolten ju i^m ^inge^en," fagti

ülataf^a unb fül^rte fie in ein onbcreö ^immer.

^rinjeffin SOlorja l^ob il^r ©efid^t in bie ^ol^e, trorfnete fid^ bii

Slugen unb rcanbte fid^ ju 9latafc^o. @ie füf)Ite, ba§ fie oon biefe

alteg erfal^ren unb fo alteö oerfie^en njerbe.

„5Sie . .
." begann fie i^re groge, ^ielt aber pto^Iidf; inne.

@te fagte fid^, ha^ i)'\et nid^t mit ©orten gefragt unb geant

njortet roerben fonne, fonbern 9latafd^aö ®efid()t unb 2Iugei

alleö beutUd^er unb mit mel^r (Smpfinbung fagen roürben.
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ob jic i^r otlcö, mag fie n?u§te, fa.qcn folltc ober nid^t; fic bottc

bie €mpfinbung, olö fonnc fic biefen Icuc^tcnbcn Slugen gegen=

über, bie big in bcn tiefflen ©runb beö ^erjenö brangen, nid^t

uml^in, bie ganje ©a^r^eit, fo njie fie fie !annte, auöjufpred^en.

?Ratafc^oö Sippen fingen ouf einmal on ju jucfen, ^d^Iic^e gölten

bilbeten fid^ um i^ren SRunb, unb ouffd^lud^jenb oetborg fie i^r

©efid^t in ben ^dnben.

^rinjeffin Ü)?arja oerftanb boö olleg.

2(ber fie l^offte bod^ immer nod^ unb fragte mit ©orten, on bie

fie felbfl nid^t glaubte:

„5lber mie fie^t eö mit feiner 5Sunbe? Unb in rceld^em 3"-

ftonbe befinbet er fid^ überhaupt?"

„@ie . . . Sie n?erben ei feben," ontroortete 9iatafd^o, ou|erj

flonbe noc^ etrcog binäujufügen.

Sie fa§en bcibe eine Zeitlang unten in einem ^imnier neben

bem Ärontenjimmer, um mit bem SBeinen aufju^oren unb bann

mit ruhigen ©efid^tern ju i^m l^ineinjugeben.

„5Betd^en ®ang i)at benn bie ^ronf^eit genommen? 2ffl ei

fd^on langer ^er, ba§ ei mit i^m fo frf;Ied^t flc^t? SSJonn ifl

bog eingetreten?" frogte ^rinjcffin 9)?arja.

9^atafd^a erjdblte, in ber erfien 3^it ^<^^^ infolge beg fieber;

Soften, leibenben ^uftonbeg ©efo^r befionben ; ober im ^troija;

Jllofter fei bieö vorübergegangen, unb ber 2Irjt ^ahe nur nod^ oor

bem Eintreten beö falten 93ranbe6 SSeforgnig gelobt. 2lber ou^

biefe ©efobr fei gcfc^rounben. 2ll6 fie na<i) 3orofIan)l ge!ommen

radren, ^obe bie ®unbe ju eitern begonnen (ülotafc^o nju§te mit

Eiterung unb bergleic^en fe^r gut 83efcf)eib), unb ber Strjt bobe

gefogt, bie Eiterung rcerbe njobl einen normalen 5ßerlauf

nehmen. 2)ann bobe fic^ gieber eingeflellt. ©er Strjt f)abe ge^

fagt, biefcg gieber fei nid^t befonberg gefd^rlic^.
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„Slber oor jtrei Za^en", bcrid()tete ?Ratafd^a rociter, „trot oi

einmot baö ein . .
." (jic l^iclt mit 2(nfi;rcngung boö ©d^tud^j«

jurüd). „3<^ njei§ nid^t, roof^cr eö gcfommen ifl; aber ©
werben feigen, in rocld^cn ^ufionb er geroten ifi."

„3fl er jd^road^ geworben? 2(bgemagert?" fragte bie ^rii

äcjfin.

„Olein, baö nid^t, aber fd^timmer. @ic tuerben ja fe^en. Sic

SJZarja, er ijl §u gut, ju gut; er fann nic^t, !onn nid^t om ßebc

bleiben, rve'd . .

."

XV

ClfB 9Iatafd^o mit einem gefd^idten, i^r bereite geläufig g

^^njorbenen ©riffc bie %üx ju bem ^i'^^^er beö '^üx^i

SInbrei öffnete unb bie ^rinjefjin t>or fid^ eintreten lie§, 1

für^lte ^rinjeffin fKarjo fd^on, mt \\)x baö ©d()tud^sen in b

^e^te ficigen roollte. ©ot>ieI fie fid^ aud) vorbereitet unb fid^
;

beruf^igen oerjud^t ^atte, fo xvax fie bod^ überzeugt, bo§ fie nid

imfianbe fein raerbe, bei bem SBieberfel^en mit i^m bie >£rdn(

jurüdju^atten.

^rinjeffin 2)?orjo glaubte oerfianben ju ^oben, rvai O^otofdf

mit ben ©orten: „53or jroei »lagen trat ouf einmal bad ein

^atte fagen roollen. ®ie meinte, ba§ bieö bebeuten follte, er
f

auf einmal raeid^ geworben, unb biefe Sßeid^^eit unb SRü^rui

fei ein Slnjeid^en beö nol^en 2^obeö. 2116 fie fid^ ber Züx nd^ert

^atte fie fd^on im ©eifie 2lnbreiö ©efidf;t t>or fid^ ju fe^en g

glaubt, fo luie fie eö in ber ilinb^eit getannt l^atte, jdrtlid^, fanj

ooll SRül^rung, rcie fie ed aber in fpdtcrer ^eit nux feiten an i^

gefe^en ^attc, n>o ei bann eben beöl^alb immer befonberö fia

ouf fie gercirtt l^otte. ©ie mor iiberjeugt gemefen, ba§ er leif

jdrtlid^e ©orte ju i^r fpred^en rcerbe, fo rcie ei ber 5ßater Oi

feinem Jlobe gcton ^otte, unb bo§ fie boö nid^t roerbe ertrog«
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fonnen, fonbcrn on feinem fiager in ©d^tud^jen ou^brcd^en

werbe. 2lber ob früher ober fpdter, ei mu^te fein, unb fie trat inö

3immer. X>ai ©d^luc^jen rüdtc i^r immer ndf;er on bie ^e^le,

rodbrenb fie mit i^ren hirjfi^tigen Slugen immer bcutlid^er

feine ©ejlatt unterfd^ieb unb feine ^"9^ ä" er!ennen fud^te;

unb ha fa^ fie auf einmal fein ©efid^t, unb i^rc 23Iidfc trafen

einanber.

Sr lag ouf einem ©ofa, oon Riffen umgeben, in einem mit

Sic^^ornpelj gefütterten ©d^IofrocE. €r mar mager unb hia^. 3n

ber einen feiner mageren, burc^fid^tig n)ei§en ^änbe ^ielt er ein

2^afd^entud^, mit ber onberen berührte er, leife bie ginger be=

megenb, ben fd^malen ©d^nurrbart, ber il^m j[e|t o^ne Pflege

lang gerood^fen mar. ©eine 2(ugen blidften nacf) ben Eintreten:

ben ^in.

2IIö ^rinjeffin 9Rarja fein ©efid^t fal^ unb il^re fölirfe einanber

begegneten, md§igte fie bie ©c^netligfeit i^reö ©anged unb

füllte, bo§ i^re Xrdnen auf einmal ocrfiegten unb i^r ©c^Iud^jcn

abbrad^. 9lad^bem fie ben 2luöbru<f feineö ©efid^teö unb fSlidei

erfoft batte, mürbe fie auf einmal befangen unb füllte fid^

fc^ulbig.

„SIber inmiefern f)abe ic^ mic^ benn fd^ulbig gemocht?" frogte

fie fid^.

„©eine ©d^ulb befielt barin, bo§ bu lebfi unb on einen Seben*

ben bentfi, md^renb \ä) . .
." antwortete fein tolter, firenget

S5li(f.

3n biefem tiefen SSlirfe, mit rceld^em gurfl 2Inbrei nid^t aui

\id) ^erouö, fonbern in fic^ hinein fa^, log beinahe etmoö geinbs

feligeö, olö gürfl Slnbrei i^n langfam ouf feine ©c^mefler unb

ouf 9latafc^a richtete.

Die ©efd^mifler tilgten fid^, inbem fie einanber jugleic^ bie

Jponb brücften, n>ie fie bod ju tun pflegten.
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„©Uten 2(benb, ü)Zaria, wie fommfl bu bcnn ^icr^cr?" fogtc (

mit einer (Stimme, bie fo gleicl^mütig unb frembortig xvat m\

jein »lid.

jpätte er ooUer ^JUerjrceiflung gefd^rien unb geiDinfelt, fo rcdi

^rinjeffin SRorja borüber weniger erfd^rodfen gereefen aU üb«

ben Älang biefer (Stimme.

„Unb oud^ Wfolenfa l^ajl bu mitgebrod^t?" ful^r er cbenj

gleid^mütig unb longfam fort; eö fofiete i^n ougenfd^einlid^ eir

Slnjtrengung, jid^ ju erinnern.

„5ßie fle^t ei benn jie|t mit beinem 95efinben?" fragte ^rit

Jeffin Sliarja; fie tvax jelbfl erflount borüber, ba§ fie rebete.

„©onod^ mu§t bu bcn Slrjt fragen, meine Siebe," erroiberte e

©ann mod^te er offenbor n?ieber eine neue 2(nfirengung, ut

freunblic^ ju fein, unb fagte auf franjofifd^, nur mit bei

SOZunbe (ei voat Hör, ba§ er bai, mai er fagte, über^oupt nidf

badete):,

„3cf; bonfe bir, meine Siebe, ba§ bu l^erge!ommen bifl."

^rinjeffin SJiarja brüdtc i^m bie ^anb. (5r runjelte bei i^ret

.^änbebrutf teifc bie ©tirn. (Jr fd^njieg, unb fie rcu^te nid^t, tva

fie fagen fotttc. (Sie oerfianb nun, mai mit il^m oor jroei Soge

gef(^el^en rcar. 3n feinen SBorten, in feinem >tone unb nameni

lid^ in biefem SSticfe, biefem falten, beinal^e fcinbfetigen SSIicfi

mad^te fid^ eine bei einem noc^ tebenbcn Wlen\ä)en entfe|Iid^

2lbtel^r oon allem 3rbifd^en fül^tbor. SlHeö, rvai mit bem £ebe

jufammen^ing, oerflanb er offenbor nur mit 5Kü^e; ober bab(

merfte mon, ba§ i^m ba6 Sßerfidnbniö l^ierfür ni^t beß^ol

mangelte, meit er ber gdl^igfeit ju oerfie^en beraubt geroefe

tudre, fonbern roeit er etrvai onbereö oerflanb, etnjoö, mai bi

ßebenben nid^t oerflonben unb ni(^t t»erfiel^en fonnten, unb voa

xf)n je|t ooUfldnbig in Slnfpruc^ nol^m.

„3o/ fie^, xvie fettfam unö baö ^d^idtfol »pieber jufommer
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flcfü^rt ^ot!" fogtc er, tai ©tUlfd^rrcigcn untcrbrc(f>enb, unb

iricg bobci ouf ?Ratajc^a. „@tc pflegt mid^ immer."

^Prinjcffin 9}?orja I;6rte t^n, f)atte aber fein 33erjlänbniö für baö,

moö er jagte. (£r, bcr jartfü^lenbe, rücEjid^tgt>one gürfl 5lnbrei,

roie fonnte er baö in ©egenrcart hei 9JJdbd^eng, baö er liebte unö

boö il^n liebte, fagen ! 9Benn er bdc^te, ba§ er am Sieben bleiben

njcrbe, fo l^ätte er baö nidf)t in einem folc^en folten, trdnfenben

2one gefegt. S>enn er nid^t bcn Zob mit ©id^erl^eit oor Slugen

fdbe, fo l^dtte er borf) SJlitleib mit il^r l^aben mijfen unb ^dtte baö

nid^t in il^rer ©egenmart gefagt. gür fein 5ßerbolten gab eö nur

eine ßrFIdrung: ba§ i^m alleö bieö gleid;gültig mar, gleid^s

gültig be^megen, meil fid^ ibm etmaS onbere^, ^6^ereg erfd^loffen

^atte.

©aö ©efprddB mar fül^l unb unjufommenl^dngenb unb fom oUc

Slugenblide inö Storfen.

„9Karja ifl über SRjafan gefahren," fagte ?Ratafdf)o.

gürfi SInbrci bearf;tete ei nid^t, ba§ fie feine ©d^mefier mit

bem SSornamen nonnte. 9latafdbo aber, bie ei in feiner ©egens

mart jum crflenmol getan ^atte, mürbe fi^ beffen bemüht.

„9lun, voai ifl babei?" fogte er.

„(Jö mar ibr erjd^lt morben, bQ§ gonj 5}?oöfau niebergebrannt

fei, ijollfidnbig eingedfd^ert, unb bü§ . .
."

9?atafd^a l^ielt inne: fie burfte nid^t meiterreben; er ma^te

offenbar alle 2lnfirengungen, um jujiil^ören, brachte ei ober

nic^t juflanbe.

„3a, ci ifl niebergebrannt, mie mon fagt," crmiberte er. „T>ai

ifl fel^r trourig." €r blidte oor fic^ bin unb firi^ gebanfenlog mit

ben gingern feinen ©cbnurrbort jurcd^t.

„Unb bu, ?OZarja, bijl mit bem ©rafen 9?ifcloi jufammens

getroffen?" fagte er ouf einmal, fic^tlid^ mit bem $©unfdf)e, ben

^>eiben ctmag Slngcne^me^ ju jagen. „€r ^ot ^ier^er gefrf;rieben.
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er l^obc bid^ \ei)t (icbgctüonncn," fu^r er in ru(ngcm, f)ormlofem

21one fort, offenbar unfdf;ig, bic 23cbeutung, rocld^e feine SSorte

für fiebenbe Ratten, in i^rem ganjen Umfange ju ermeffen.

„5Benn bu i^n ebenfaüö liebgetrännefl^ fo rcäre eö fe^r gut; bann

folltet il^r euc^ l^eiroten," fügte er etnjaß fd^ncller ^inju, aU rcenn

er nocl6 biefen ©orten longe gefud^t ^dtte unb fid^ nun freute,

fie enbtid^ gefunben ju l^aben.

^rinjefjin 'Sfiaxia ^orte feine ®orte; ober fie l^atten für fie

feine onbere 23ebeutung, olö ba§ fie il^r beriefen, roie furdbtbor

fern er jcgt allem flanb, rcaö mit bcm Sieben äufammen^ing.

„5B03U foUen mit oon mir fprecben!" ermiberte fie ru^ig unb

blidfte nad^ ?ftatafc^o ^in.

Dlatofd^a fü^tte i^ren 23tid ouf fid^ gerid^tet, fa^ fie ober nic^t

on. ©ieber fc^wiegcn fie olle.

„3lnbrei, rcillfl . .
." fagte ^rinjeffin !D?ario auf einmol mit

bebenber ©timme, „njillfl bu 5Rifolenfa fe^en? Cfr l^at bie gonje

3cit ^et t>on bir gefprod^en."

gürfl Slnbrei Idc^elte jum erftenmol gonj leife; ober ^rin jeffin

SJiarjla, bie fein ©efic^t fo gut tonnte, merfte ju il^rem ©d^rcden,

bo§ bieö nid^t ein Sdd^cln ber greube, ber ^drtlid^teit für feinen

@ol^n njor, fonbern ein ßdd^etn ftillen, milben ©potteö borüber,

bo§ ^rinjeffin 'SHaxia boö i^rer SReinung nod^ le|te SKittet an;

rconbte, um i^n aui feiner 21eiIna^mIofigteit oufjurütteln.

„5'J/ i<^ werbe mi^ fe^r freuen, i^n ju fe^en. 5ft er gcfunb?"

^litolenfo fol^, aU man i^n ju feinem SSoter bro^te, biefen er;

fd^roden on, roeinte ober nicbt, roeit feiner ber onbern roeinte.

gürfl Slnbrei fügte i^n unb raupte ougenfd^einlic^ nic^t, njoö er

mit i^m rcben fotUe.

%H 9Iifolenfo rcieber f^inouögefü^rt roor, trot ^prinjeffin fKorjo



^»ilfictScil 89

nod^ einmal ju intern SStubcr ^eran, tü§tc i^n unb broc^, bo fic

\\d} nid^t mcl^r 6cl)crrfc^en fonntc, in Xväncn aud.

Sr blidte jic flarr on.

„5Qein|l bu um ^Uifotenfa?" fragte er.

Unter XrSnen nirfte ^rinjejfinSOiarja bejldtigenb mit bem^opf.

„^Oiarja, bu fennfl bod^ ba6 (J»ang . .
." 5lber er brad^ plog:

lidf) ob.

„5Baö fagfl bu?"

„9Krf>tö, nid^tö. 3"ni ÖBeinen ijl ^ier fein 2(nla§," fagtc er,

inbem er fie mit bemfelben foUen SlicEe anfa^.

•

%{i ^rinjeffin ?D?orja in 2^ränen ouögebrod^en mat, f)aüe er

rcd^t roo^l oerflanben, ba§ il^re ordnen bem Änoben gotten, bcr

aU SBaife jurüdbteiben roerbe. ®id^ flarf ©ercalt ontuenb l^otte

er oerfudfjt, ju ben Sntercfjen beä Sebenö jurücEjute^ren unb fic^

auf ben (Stanbpuntt ber beiben ?9idbc^en ju oerfe^en.

„3a, i^nen mu§ baö traurig oortommen," l^atte er gebadet.

„Unb roie einfad^ ifi ei bodf)!"

„Die S36gct unter bem Äimmel fdcn nid^t unb ernten nid^t;

aber euer SSater nd^ret fie bod^," l^atte er ju fid^ felbfi gefagt unb

ba^fetbe auc^ jur '?)rin5effin fagen rcollen. „Slber nein," ^otte er

bann gebod^t, „fie mürben e6 auf i^re 2lrt »erflehen, fie mürben

cö nid^t oerflel^en ! T>ai fonnen fie nid^t oeijie^en, ba§ olle biefe

©efü^Ie, auf bie fie einen fold^en 2Bert legen, olle biefe unfere

©ebonfen, bie und fo mid^tig fd^einen, i}oi)\. unb nid^tig finb. ©ir

fonnen einonber nid^t »erflehen !" Unb fo ^otte er gefd^miegen.

•

©er tleine ©o^n hei dürften Slnbrei mar jegt fieben ^a^xe ott;

er fonnte toum lefen unb mu§te überhaupt nod^ nic^tö. 5flod^

biefem Soge rnad^te er in feinem Sieben gor oieled burc^, ermorb
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Äcnntnijjc, SSeoboc^tung^fd^iglcit unb (Jrfa^rung. 2Ibcr roenn

er bamdö fd^on oUc bicfe noc^^cr crroorbcncn gd^igtcitcn be:

jcjfcn f)dtte, fo bdttc er boch bie gonje 23cbeutung ber ©jcne, bie

er jtDifd^en feinem 53ater, ber ^rinjeffin SOtorja unb 5Iatofc^a \iä}

abfpiclen Job, nid^t beffer unb tiefer oerfle^en f6nnen, ali er fie

jegt oerflonb. ^t ^atte otleö oerjlanben, ging ofjne ju njcinen ouö

bem ^itnnier, trat [c^treigenb ju ülotofc^a l^eron, bie f^inter i^m

ber liai '^immet »erlajfen ^atte, unb blidte jie f(^üdf?tem mit

jeinen na^benflid^en, fronen Slugen an; feine hinaufgezogene

rote Oberlippe jurfte, er fd^miegte fid^ mit bem ^opfe on fie unb

brod^ in %tiimn aui.

<5eit biefcm itage oermieb er feinen Srjie^cr ©effalk^, oeri

mieb er bie ©rdfin, bie i^n immer liebtofle, unb fa§ entreeber ftilt

für fid^ otlein, ober er trat fd^üd^tern on ^rinjeffin ^Karja unb

9latof(^a l^eran, meldte Ic|tere er, mie ei fdiien, nod^ me^r liebs

gewonnen ^atte qH feine 5tante, unb liebfofie fie leife unb oen

legen.

2Ilg ^prinjcffin SOtorja oon bem gütjien 2(nbrei l^erau^fam,

batte fie ollcö bai, rcaö Olatafd^aä ©efid^t i^r gefagt ^atte, »Sllig

oerflanben. ©ie fprad^ mit 5Ratofc^a nid^t me^r t)on ber jpoffnung

ouf Slettung feineö Cebenö. ©ie t6fte fic^ mit i^r auf bem ^la§e

an feinem «Sofa ah unb rocinte nid^t mebr; aber fie betete unab;

laffig, inbem fie i^re ©eele ju ®ott bem (Jioigcn, Unbcgreiftid^en

binmanbte, ber j[e|t (baö füblte fie) über bem ^ouptc eineö

flerbenben SJienfd^en gegennjArtig n>or.

XVI

gürfl 2Inbrei rDujjtc nid^t nur, ba^ er ficrben roerbe, fonbern

er füllte audf;, ba§ er jegt fc^on im ©terben begriffen unb

bereite f)a[h gefiorben roar. ^r npar ficf; beraubt, ollem Srbifcficn
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cntfrcmbct ju fein, unb füMtc eine jclljome ^eubige ßeid^tiqfcit

tci Dofcinö. D^ne Ungcbulb unb Unrul^c ermortele er baö, xvai

\f)xn beoorfianb. 3encä2)ro^enbc, G:n?igc, Unbetonnte unb gerne,

bejfen ©egenn^ort er reä^renb jeincö ganjen Sebene fortrodl^renb

empfunben f)attc, wax \bm je^t nof)egerüdt., unb inj^olge jener

feltfamen Seid;tigfeit beö ©ajcin«, beren er \\d) erfreute, oer=

mocj^te er ei beinahe mit bcr JJcnffralt unb bem (^mpfinbungö=

vermögen ju erfciffen

grüner ^otte er jic^ oor bem Snbe beß iJebenö gefurcfjtet.

3n)cimal ^atte er biefeö entfe^ti* qudlenbe ©eful^l ber Sobegs

furcht burc^gemod^t, unb jc^t ^otte er für biejeö ©efü^l gar fein

55er{idnbniö mel^r.

3um erfien 'Sflale ^otte er biefeö ©efü^l bomalö gelobt, qH bie

©ronate fid^ oor i^m roie ein Äreifel breite unb er baö jertretene

gelb unb bie (Straud^e unb ben Äimmel anfa^ unb nju§te, ta^

bo oor i^m ber Xob roar. 2llö er ober bonn noc^ feiner 9)cr;

njunbung lieber ju fid^ fom unb fi^ pt6|tic^ in feiner ©eele, roie

r>on bem lofienben ©rurfe be6 fiefcenö befreit, jene $8Iume ber

eroigen, freien, t>on bicfem fieben unob^Sngigen Siebe erf(^Io§,

bo fürchtete er ben Zoh nicbt me^r unb bockte nid^t me^r an i^n.

3e me^r er in jenen ©tunben leibeolter (5infam!eit unb teils

ireifen Srterebenö, bie er noc^ feiner SSerreunbung burd^Iebte,

fid^ in t>ai neue Clement bcr ercigen Siebe ^ineinbod^te, boö fic^

i^m erfd^Ioffcn l^otte, um fo me^r entfrembete er fid^, o^ne ei

felbfi JU merfen, bem irbifc^en Seben. Sllleö unb oIIc lieben, fletö

fic^ fclbfl um ber Siebe roillen jum Dpfer bringen, bai f)ie§

nicmonben lieben, boÄ f)ic§ an bicfem irbifc^en Seben nic^t teil:

^oben. Unb je me^r er fic^ öon bicfem Elemente ber Siebe burc^s

bringen ließ, um fo me^r njonbte er fic^ oom Seben ob unb um

fo ooUfidnbiger jerfi6rte er jene furchtbare ©d^ronfe, bie, njcnn
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jene Siebe nid^t oor^anben ijl, jroifd^cn bcm Seben unb Dem

»Cobe ftebt. <Sooft er in jener erflen ^^it boron bockte, ba§ er

roerbe jlerbcn muffen, fagtc er ju ficl^ felbjl: „9lun f(^6n, um |o

beffer!"

2lber bonn fom jene 9locl^t in ?i}?t)ti[ci^tf(^i, in ber fein ^uf^onb

jroifd^en gicbcrp^antafien unb Älar^eit l^in unb ^er fd^rconfte

unb ouf einmal bie oor i^m flonb, noc^ ber i^n oerlongt ^atte,

unb er i^re ^onb on feine Sippen brüdte unb flitle, fro^e Xrdnen

oergol; nod^ biefer 9lad^t fla^I \\ä) bie Siebe ju biefem einen

2Beibe unoermerft in fein ^erj unb oer!nupfte i^n rcieber mit

bem Seben. Unb frcubige unb unruf;ige ©ebonten rourben in

i^m rege. SSenn er fid^ on jenen 2(ugenblidf ouf bem 53erbonbs

pIo|e erinnerte, wo er Äurogin erblidft l^ottc, fo oermoc^te er

nun jeneö ©efü^I ber Siebe bei fid^ nid^t mieber rood^äurufen ; ei

qudite if;n bie §roge, ob biefer SJionn n>o^I nod^ am Seben fei.

Unb er roogte nid^t, fid^ bonoc^ ju erfunbigen.

©eine Äronf^eit nol^m i^ren pf;pfif(^en SSertouf ; ber 53orgong

ober, ben 9iatofd^o mit ben ©orten bcjeid^nete: „S6 trot ouf

einmol bog bei i^m ein," trug fid^ jroei Soge oor ber 2In!unft ber

^rinjeffin SJiorjo ju. 3" feiner eigenen überrofc^ung rcurbe

gürfi 2lnbrei fid^ beffcn bercugt, bo§ er noc^ 2Bert auf hai Seben

tege, in reellem il^m bie 9)Z6gtid^!eit ber Siebe ju SRotofd^a

roinfte, unb ei folgte nun ein le^ter feetifd^er ^ompf jrcifd^en

bem Seben unb bem Xobe, roobci ber 2ob ben <©ieg booontrug,

ein Ie|ter, fd^lie^Iic^ überfionbener Slnfoll oon gurd^t oor bem

Unbefonnten.

€g mat am 2Ibenb. Sr befonb fid^, roie gen)6l^nlid^ nod^ bem

9}?ittogeffen, in einem leidsten gieberjufionbe, unb feine ©es

bonfen rooren ou§erorbentlid^ tlor. ©onjo fo§ om 2!ifc^e. Qt rvat

eingcfd^Iummert. 5p(6§lid^ Übertom i^n eine glücffelige Smp*

finbung.
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„21^, fic mu§ ^crcingcfommcn fein," bod^tc er.

Unb roirflid^ fa§ ouf ©onjod 5pta|e 9latafcl^o, bie foeben mit

un^6rbaren ©d^ritten inö ^inimer getreten rcar.

©eit ber ^cit, n?o fie feine Pflege übernommen ^atte, ^otte er

immer biefe p^pfif^e Smpfinbung für i^re 5Rdl^e gehabt. ®ie

fa§ auf einem fie^nfeffel, fo ba§ fie i^m bie ©eite junjenbete unb

burd^ i^re ©eflalt i^m aH <Sd^irm gegen boö Sid^t ber ^erje

biente, unb flridte einen ©trumpf, (©ie l^atte baö ©trumpfr

flriden gelernt, feit gürfl Slnbrei einmol ju i^r gefagt ^atte,

niemonb ocrfle^e fid^ fo gut barouf, ^ranle ju pflegen, raie bie

olten Äinberfrauen, rceld^e ©trumpfe flriiftcn ; in bem ©trumpfs

flriden liege etrooö SSerul^igenbed.) 3^te fd^lanfen ginger

l^antierten fd^neU mit ben O^abcln, bie mitunter oneinonber

fd^Iugen, unb baö nod^bentIi(^e Profil i^reö ^erabgebeugten

©efi^teö mor i^m beutli^ fid^tbar. 23ei einer jufdlligen 23e=

rcegung, bie fie madhtc, rollte bad ^n5uet oon i^ren ^nien

herunter, ©ie fd^rot jufammen, bticfte fid^ nad^ bem gürflen

SInbrei um, oerbedfte bie Äerje mit ber ^anb, bog fic^ mit

einer be^utfomen, gefd^meibigen, gefd^irften SSeroegung nieber,

^ob bog Änäuel auf unb fe^te fid^ roieber in i^rer früf;eren

Jpaltung ^in.

Sr betrad^tete fic, o^ne fic^ ju rüf^ren, unb faf;, bo§ ei \f)x naä)

biefer i^rer 25en?cgung S5ebürfniö mor, mitganjer 93ruft SItem

ju Idolen, ba§ fie bieö ober abfid^tlid^ untertie§ unb rec^t oors

fic^tig auii unb einatmete.

3m £roijo;ÄIofler Ratten fie über bie Sßergongen^eit ge*

fprod^en, unb er ^atte ju il^r gefogt, trenn er am ßeben btiebe,

fo rcürbe er lebenötänglic^ ®ott für feine Sßermunbung bonfen,

bie i^n rcieber mit il^r jufommengefü^rt l^abe; ober feitbem

l^otten fie nie mc^r über bie ^ufunft gerebet.

„Äonn ei fein ober ifl ci unm6gtic^?" bockte er jc^t, rod^renb
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er fic onfo^ unb ouf bai leifc flirren bcr jld^Icrncn 9lobcln

loufcf^te. „S^at mxd) bai ©ci^idfal ttirtlid^ nur barum in [o jclt:

fomcr SSBeije roicbcr mit i^r jufammengcfül^rt, bomit id^ nun

tod) jlerbc? . . . ^ot fic^ mir bie ©o^r^eit bcö 2cbcn6 njirflid^

nur baju jrjcbloffen, bamit id^ bod^ in ber Unroa^r^oftigfcit

njeiter lebe? 3d^ licbc fic mcl^r aU olleö in bcr 5ScIt. 5lber rcoö

foll id^ bagcgcn tun, rccnn id^ [ic bod^ licbc?" fogtc er ju fic^

unb jio^nte ouf einmal unroillfürlid^ auf, rcic er fid^ boö in

feiner ßeibenöjcit angcrco^nt l^ottc.

@omie 9lQtafd^a bicfcn £out l^orte, legte fic ben ©trumpf ouf

ben ilifd^, bog fid^ nöl^er ju i^m ^in unb trot, olö fic feine

leud^tenben 5lugen bemerftc, mit einem leidsten ©d^ritte ju i^m

unb beugte \iä) über il^n.

„©ie fc^lofcn nic^t?"

„5Iein, id^ betrod^te ©ic fd^on lange; id^ füllte eg, aH ©ic

l^ereinfomen. 9liemonb gibt mir, rcie ©ic, biefe reeid^c ©tillc,

biefeö £id^t. 3d^ mod^tc gcrabcju meinen oor grcubc."

ülotofd^o neigte fid^ nod^ nä^er ju i^m, 3r;r ©cfid^t firof;lte cor

frohem (Jutjüdcn.

„ülotofd^o, id^ liebe ©ic ju fe^r, me^r olö olleö in bcr SBett."

„Unb id^?" ©ie raonbte fid^ einen 5lugcnblid ob. „2ßarum bsnn

au fe^r?"

„Sßorum ju fe^r? . . . 9lun, xr>ai fogt 3^ncn 3^r ^ev^, mai

glauben ©ic im tiefflen .^crjcn: merbe id^ om ßcben bleiben?

Sßoö meinen ©ic?"

„3d^ bin überzeugt booon, fcfl überzeugt!" rief Olotofd^o lout

unb ergriff mit einer Icibcnfd^oftlid^cn 25en)cgung feine beiben

^dnbe.

€r fd^roieg ein SBcild^cn.

„2Bie fd^ön rodrc boö!" fogtc er bonn, no^m il^re ^onb unb

fü^tc fie.
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5Rüta[cf;a xvat gtücflid^ unb erregt; aber foqlcid^ fiel i^r aud)

ein, fco§ ein folcl^cö ©efprddf» für i^n nic^t flut fei unb er 9lul)c

brauche.

„2tber <£te ^obcn nic^t gefcblafen," fagte fie, feie Äußerungen

il^rer greube unterbrüdenb. „©eben @ie fid^ 5Kü^e einjufd^Iofen

;

icb bitte (Sie barum."

Qx brücfte i^r bie ^onb unb lie§ fic bonn lod. 9latojc^o ging

rcieber ju ber ^er^e unb fe^te fid^ fo ^in, roie fie oor^er gefeffen

^atte. ^"'^i'Tifl^ \(^^ fi^ fif^ "öd^ i^m um; feine 2lugen leud^tetcn

i^t entgegen, ©ie flellte fic^ eine 2(ufgobe on i^rem ©trumpfe

unb no^m fid^ oor, fid^ nid^t e^er lüieber nad} i^m umjufe^en,

e^e fie biefe nid^t beenbet ^abe.

©irtlic^ fcä^ioi er fcöiiJ barauf bie 2lugen unb fc^lief ein. (Jr

fd^Iief nid^t longe unb errood^te auf einmal, Don taltem ©d^n?ei§

bebedft unb in großer Unruhe.

S5eim Sinfd^lofen l^otte er fortrod^renb an baö gebod^t, rooran

er biefe ganje ^eit ^er gebod^t battc: on tai ßcbcn unb ben

2!ob. Unb me^r an ben Zob. 2)iefem füllte er fid? nd^er.

„Die i!iebe? Söoi ifl bie Siebe?" ^otte er gebockt.

„Die Siebe ^inbert ben ZoX). £)ie Siebe ifl tai Seben. Sllleö,

alleö, tvai id) »erfiefje, »erfie^e id^ nur baburd^, boß ic^ liebe.

2tUeö ifl unb ejrifiiert nur boburc^, ba§ id^ liebe. %Uei ift nur

burd^ bie Siebe miteinanbcr oertnüpft. Die Siebe ijl @ott, unb

roenn id^ flerbe, fo bebeutet baö, ba§ id^, ein 5£eilc^en ber Siebe,

5u ber gemeinfamen, etrigen Duelle jurüdffe^re." Diefe @e;

banfen erfc^ienen i^m trofllic^. SIber bod^ roaren ei eben nur

©cbonten. Sä mangelte i^nen etrooö; fie Ratten etrooö einfeitig

^erf6nlicbeÄ, 53erflonbeömd§ige^ an fic^; ci tvax feine objeftioe

Stugenfd^einli^fcit bo. @o befant er fic^ benn in Unruhe unb

Unflar^eit. ßr fc^lief ein.

(Jr träumte, ßr liegt in bemfelben 3immcr, in bcm er in ©irh
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lic^tcit log; ober er ifi nid^t oertrunbet, fonbern gcfunb. 53iele

oerfd;icbene ^erfonen, unbebeutenbe, glcid^gültige ^crfoncn,

ftellten \\(i) bei i^m ein. 6r rebet mit i^nen, biöputiert mit il^nen

über irgenbeinen gleid^güttigcn ©egenjlonb. @ic jd^idcn jid^

Ott tt)egjuge^ett. (5d fommt i^m utittor jum S5cn)u§t|ein, ba§

olle« bied ttid^tig ifl unb er onbere, trid^tigere ©orgen ^at;

ober bennod^ rebet er toeiter, raertlofc ©ilitjorte, bur^ bie er

bie ßeute in Srflounen t)erfc|t. Slümd^tid^ oerfc^rainben olle

biefe ^erjonen eine noc^ bcr anbcrn, unb on bie <Stetle olle^

beffen, toai biö^er bo tror, tritt nun eine einjige groge, bie

grage tei 5ßerj(^lie§enö ber Zixt. €r jle^t ouf unb ge^t ju ber

Xüx f)m, um ben SRiegel oorsufd^ieben unb fie ju§u|df;tie§cn.

2)aoon, ob er fie nod^ red^tjeitig jujd^Ue§en !onn ober nid^t,

^dngt olleö ob, olleö. (5r ge^t, er beeilt jid^, feine güge bemegen

fid^ nid^t, unb er fief;t ein, ba§ eö il^m nid()t gelingen njirb, bie

£ür red^tjeitig ju oerfd^lie§en ; ober bennod^ firengt er frompf;

^aft olle feine drifte on. Unb eine quolüolle Slngfi padt il^n. Unb

biefe 2lngfl ifl bie Alobeöongfi: brou^en »or ber Ziit fielet (Jö.

Slber in bem 5tugcnblirfe, roo er !raftlog unb unbef;olfen ein=

^erfd^leid^enb bie Ziix erreid^t, brücft biefe« fur(^tbare €ö fdf;on

oon ou§en gegen bie >liir unb pod^t ungcftüm bogegen. (Jtrooö

Unmenfd^lid^e«, ber >lob, pod^t on bie ^lür, unb er, 2lnbrei, mu§

fie ju^fllten. Sr erfoft bie Ziiv unb firengt feine legten Gräfte on,

um fie, bo ei jum 3ufc^lic§en ju fpdt ifi, raenigfien« juju^olten.

Slber feine ^rdfte finb ju fd^mod^ unb ju unbeholfen, unb bie

$lür, gegen bie bo« Sntfe^lid^e brüdt, 6ffnet fid^. Stber fie fd^lie§t

fid^ njieber.

^odf) einmol brüdt 6« oon ou§en bogegen. 35ie legten, über;

menfd^lid^en Slnfirengungen finb oergeblid^, unb nun ^oben fid^

beibe Slürflügel gerdufc^lo« geöffnet. (J« ifi eingetreten, unb

biefe« e« ifi ber S^ob. Unb er, 2lnbrei, ijl geflorben.
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2Ibcr in bcmfctbcn Slugcnbtide, ali er gcjlorben root, tarn ei

bcm gütflcn 2Inbtei jum 23cn?u§tfcin, ba§ er nur fc^tafe, unb in

bcmfclben Slugenblirfc, aU er gcjlorbcn n)or, machte er eine

jlaric 2tnfirengung unb extvad)te.

„3(1/ ba* njar bcr Xob. 3c^ bin gejlorben, ic^ bin erroac^t 3^/

ber 2ob ijl ein Srnjoc^cn !" 25iefcr ©cbonfe leuchtete ouf einmol

in feinem ©eifle auf, unb ber 53or^ong, ber hii bo^in hai Uns

befannte »erborgen ^atte, ^ob fic^ t>or feinem geizigen 23li(Ie in

bie ^o^e. di voat i^m, ali fei bie bid^er in feinem 3nnern ge;

feffelte Äroft nun frei geroorben, unb er füllte jene eigentüms

lic^e ßeic^tififeit, bie i^n t>on ba an nid^t me^r »ertic§.

2IU er, oon faltem ©(^roeip bebecft, roieber ju fic^ fom unb fid^

auf bem @ofa bewegte, trat ?Rataf(^a ju i^m unb frogte i^n, n>ie

er fic^ befinbe. Sr antwortete i^r nid^t, fonbern blidfte fie, o^ne

fie JU öcrfie^en, mit einem feltfamen SSIidfe an.

Diei roar eö, mai \\ä) mit i^m jroei Xage oor ber 2lnfunft ber

^rinjeffin QKarja jugetrogen ^atte. ©eit biefem 2oge ^atte bo^

^e^rfieber, roie ber ^Irjt fogte, einen f^limmen S^oratter ans

genommen; ober »Jlataf^a legte auf t>ai, mai ber Slr^t fagte,

feinen ffiert; fie fa^ biefe fur^tbaren feelifc^en ©tjmptome, bie

i^r minber jroeifcl^oft roaren.

6eitbem ^atte für ben gürflen 2Inbrei juglei(^ mit bem (5rs

roac^en ouä bem ©cblafe bai ßrroad^en aui bem fieben bes

gönnen. Unb im 5ßer^ältniÄ ju ber 2)auer bed 2eben« erfc^ien

i^m biefe« le|te Srroac^en nic^t langfamer ali bai Srroac^en

aui bem ©c^Iofe im SBer^dttnid ju ber Bauer bei Xraume«.

€ä lag nichts gurc^tbare« unb <Sc^re<flid^ei in biefem ent«

fprec^enb langfamen Crroac^en.

©eine legten 2agc unb ©tunben »erliefen in ber gen>6^nli(^en,

notiirlit^en ©cife. SIuc^ ^injeffin SRarja unb 5flataf(^a, bie nic^t

öon feinem Sager reichen, füllten ba«. ©ie weinten nic^t unb

üiVI. 7



98 Ärieg unb Stie'^cn

fcl^aubcrten nic^t unb maxzn jid^ in berichten ^cit beffcn fecroußt,

bfl§ |ic nicf)t mc^t i^n (bcnn er jclbfl c;:ifticrtc nic^t mcf)r, er raor

fd^on t)on ifjnen gegangen), fonbern nur bie ndd^fHiegenbe Srs

innerung an il)n, jeincn jt6rper, pflegten. 2)ie Smpfinbungen ber

beiben ?Kdb^en roaren jo tief unb jlarf, bo§ bie dugere, furcht*

bore ©eite be^ Xotei auf beibe ni(^t roirfte unb f ie ei nid(>t n6tig

fonben, i^rcn ©d^merj anjureijen. ©ie treinten treber im

Ärantenjimmer nod^ außerhalb beöjelben unb fprad^en au^ nie

oon bem Äronfen untereinanber. ©ie füllten beibe, bo§ jie uns

»crm6genb raoren, bem, rvai fic empfonben, mit ©orten ^ut-

brudt ju geben.

S5eibe fa^en fie, nie er immer tiefer unb tiefer, langfom unb

ru^ig t>on ibnen ^innjegfanf in einen unbefannten 2tbgrunb, unb

beibe wußten, ba| baö jo fein mu§te unb ba§ eö gut fo rcor.

Sin ®eifHid()er r;6rte feine SSeid^te unb rcid^te i^m bo6 2tbenb;

mo^l; alle traten ju i^m l^eron, um oon i^m 2Ibjd)ieb ju nehmen.

2Ilö fein ©o^n ju i^m gebrad^t rourbe, berührte er i^n mit ben

Sippen, monbte fid^ bann aber ob, nid^t roeit eö if;m ju er;

greifenb unb f^merjlidf; geroefen rcdre (^rinjeffin SJ^orjo unb

9latafd^o oerfionben boö red^t mobt), fonbern nur raeit er on;

nobm, bai fei otleö, rcaö man oon i^m »erlange; aber olö i^m

gefagt rourbe, er mochte ben ^noben bod^ oud^ nod^ fegnen, bo

tot er oud^ tie6 nod^ unb blicfte um fid^, ol6 roollte er fragen, ob

er oielleid^t nod^ etmoö tun müfte.

2(lö bie legten JudCungen beö ^6rperä eintraten, ben ber ©eifi

fd^on oerlaffen '^attz, njoren ^prinjeffin SÄorjio unb 9Iotafc^o bei

i^m.

„(ii ifl njobl ju Snbe!" fogte ^rinjeffin ^Korjo, aU ber Ä6rper

fc^on einige SRinuten regungölog oor i^nen bogelegen batte unb

ju erfalten begann. 9latofd^a trat binj"/ blidte in bie toten

klugen unb beeilte fid^, fie jujubrüdfen. @ie brüdtte fie ju, fü§te
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ftc ober nic^t, fonbem fanf anbdcf>ti9 nicber bei bem ^6rper, bcr

bic nd(^flc Erinnerung an i^n felbfl mar.

„SBo^in ijl er gegangen? ®o ijl er je^t? . .
." bockte fie.

21U ber ßcic^nom geroajt^en unb angeflcibet im ©arge ouf bem

2ifc^e lag, traten alle an i^n ^eran, um Slbfcbieb ju nehmen, unb

alle rocintcn.

Sdifolenfa roeinte oor f(^merjli(^er SSerjldnbniglofigtcit, bie i^m

baö £>er3 jcrriß. 2)ie ©rdfin unb ©onja roeinten aui 9)?itleib mit

»Tlatajd^o unb barüber, ba§ er nun ba^in rcar. Der alte ©rof

meinte baruber, ba§, mic er fur;tte, auc^ füri^n bie^cit ^eran«

na^te, roo er benfelben furcbtbaren Schritt mcrbe tun muffen.

9latafc^a unb ^rinjcffin 9}?arja meinten jc^t ebenfailö; aber fie

meinten nic^t auö perfonlic^cm ©rarn, fonbem infolge ber ons

bdc^tigen SRübfung, t>on ber i^re Seelen ergriffen rcareti ons

gefic^tö beö ft^Uc^ten, erhobenen iKpficriumö be^ 5£obcÄ, boö fic^

oor i^ren ^ugen »olljogen ^otte.



I

^^^ er mcnjd^tid^c SJcrflonb ocrniflg bic ©efomtl^cit bcr Urs

^ ^ fad^en bcr ßrfc^cinungcn nid^t ju begreifen. Slber tai

<^^^ Sebürfniö, noc^ btejenUrfod^en ju forfd^en, liegt in ber

©eele beö SKenfd^en. ©a nun ber men[d^tic^e 5ßerflanb in bie

ja^Ilcfe Slienge unb monnigfaltigc 53erfc^lingung ber bic Srs

jd^einungen bcgteitcnbcn Umftdnbc, oon benen ein jeber, für fid^

bctrad^tet, ali Urfod^c crfd^einen fonn, einjubringen nid)t im*

flonbe ifi, fo greift er nod^ bem erfien bcfien, oerfiSnblic^fien

9Jiomente, tai mit einer Srf(^cinung in 95erü^rung fielet, unb

fogt: boö ifl bie Urfad^e. 95ei gefd^id^tli(^cn Sreignijfcn, rco bcn

©egenfianb ber Unterfud^ung ^onblungen üon SJienj^en bilben,

erfd^cint oIS ein fold^cö SKoment, baö fid^ suaUercrjl barbietet,

ber SBillc ber ®6tter, bemndd^fl ber ffiilte berjenigen ^perfonen,

bic bei bem betreffenben ßrcigniffe ouf bem ji^tborflcn ^lo|e

flehen, ber gelben ber ©cfc^id^te. 2(6er mon broud^t nur in bo«

9Bcfen cineö ^ifiorifd^en Grcigniffeö einjubringcn, b. ^. in bic

Sldtigfeit ber gefamtcn Ü)?a|fc ber SKenjd^en, bie an bem Sreig«

niffe beteiligt genjcfcn finb, um fic^ ju überjeugen, ba§ bcr 5BiÜe

cineö .gelben bcr ©efd^id^te, n>cit entfernt bie »Idtigfeit ber

SRoffen ju lenfen, oielme^r felbjl bcjlänbig oon i^nen gelcnft

roirb. So fßnnte nun f^einen, otö fei ci glci^güttig, ob mon bie

S5ebcutung einc^ gef^irfjtlid^en Sreigniffeö in ber einen ober in

ber anbern ®eife ouffa§t, 2Iber jrcifc^en bem, roelc^cr fagt, bie

536tfer beö ©cfien« feien no^ bem Dflen gejogcn, tveil ^lapo«

leon bog gesollt ^obe, unb bem, roclc^er fogt, bicö fei bei^olb

gefd^e^en, rocil ei gef^e^cn mu§te, befielt berfelbe Unterfd^ieb,

ber jnjifc^cn benjenigen SKcnfc^cn bcflonb, roeld^c be^oupteten,

bic Srbe fie^c fcfl unb bie ^lonctcn beroegten fic^ um fie ^erum,
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unb bcnjcnigcn, welche fogtcn, fic njü§ten nid^t, rooburc^ bic

€tbc gegolten tuetbc, fic rDÜ§tcn aber, bü§ cö ®cfc§e gebe, burd^

bie bie 23en)cgung ber Srbe fotro^l aU auä) ber anbern Planeten

regiert roerbc. gür ein l^ijtorif^eö €reigniö gibt ei feine onberen

Urfod^cn unb fann eö feine anberen Urfad^en geben ali bie ein«

jige Urfa^e aller Urfod^en. SIber zi gibt @eje|e, roctd^e bie ^x-

eignijfe regieren, ®efe|e, bie roir teilö nid^t fennen, teilö tojlenb

füllen. Die 2lufbedung biefer ©efc^e iji nur bann moglid^, rcenn

»oir oöltig barouf oer3id^ten, bie Urjod^en in bem Sßitlen cineö

einzelnen iKenfd^cn ju fud^en, gerobefo reie bie Stufberfung ber

©efc^e ber 23en)egung ber Planeten erjl bann mögtid^ rourbe,

qH bie 3)?en[^en auf bie ©orflellung oom gejlfle^en ber Srbc

ocrjid^tcten.

9la(^ ber ©d^lac^t bei SSorobino, ber 25efe|ung 3JioÄfauö burd^

ben geinb unb bem 95ronbe biefer ©tabt betrad^ten bie ©es

fd^id^töforfd^er aH hai n^id^tigfie €reignig bei Äriegeö Don 1812

ben fKarfc^ beö ruffifc^en ^eereö oon ber Sftjafaner ©tra§e nod^

ber Äalugaer ©trape unb ju bem ßpger bei *lorutino, ben fos

genonnten glanfenmarfd^ l^inter Ärafnojiai^Pod^ra. Den Sftul^m

biefer genialen 2!at fd^reiben fie oerfd^iebenen ^erfonen ju unb

fheiten borüber, roem berfelbe red^tm5§ig jutommt. 2lud^ auös

I4nbif(^e ©ef^ii^töforfc^er, fogor fronj6fif.d^e, erfennen bie

©enialitdt ber ruffifc^en ^eerfü^rcr an, rcenn fie oon biefem

glonfenmarfc^ fprcc^en. 2Iber rcarum bie Äriegöfc^riftfietler, unb

in i^rem ©efolge oUe ßeute, annehmen, ta^ biefer gtanfen:

marfd^ eine befonberö tieffinnige ßrfinbung eine^ einjelnen

^annei geroefen fei, burc^ bie SKuflanb gerettet unb 5RopoIeon

inÄ 53erberbcn geftürjt fei, baö ifl fe^r fd^rcer ju begreifen.

Srflenö ifi fc^raer ju begreifen, rcorin benn tai *lieffinnige unb

©eniole biefeö SWorfd^eö liegen foll; benn um einjufe^en, ta^
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bic Scflc (Stellung fftr eine 2trmee (roenn fte ni(^t ongegriffen

roirb) ha ifl, rco (td^ tie befle ^Jerpflegung^möglit^feit bietet,

boju bebarf ei feiner gro§en geiftigen Slnjlrengung; unb ein

jeber, felbfl ein bummer 3unge oon breije^n 3o^ren, fonnte [xd)

of)m SKü^e fogen, ba§ im '^af)te 1812 bie »ortcil^aftefle ©tellung

ffir bie SIrmee nad} bem 9l6(fjuge oon SJZoöfau ouf ber Äatugaer

©trage tvat. ©omit ifl nid^t ju begreifen erfien«, txxrd) roelc^e

53ernunftfc^liiffe bie @e|c^id^teforfd^er boju gelangen, in biefem

?lRan6oer ctmai Xieffinnigeö ju (e^en. ^roeitenö ifl nod) fdfjroerer

ju begreifen, roorin bie ©efd^id^töforfd^er eigentlich ben gro§en

©orteil bicfeö SKonooerö für bie Sluffen unb feine öerberblic^s

feit für bie gronjofen fe^en; benn biefer glonfenmorfc^ ^fitte

unter onberen oor^erge^enben, begleitenben unb no(^folgenben

Umflänben für t>ai ruffifd^e ^eer oerberblic^ unb für tai frans

j6fif(^e vorteilhaft werben f6nnen. ®enn üon bem ^eitpunfte

an, mo biefer ÜÄarfc^ erfolgte, bie Sage be6 ruffif(^en .^eeree

\\ä) beffer geflaltete, fo folgt barou« feineöroeg«, ba§ biefer 9}?arf(^

bie Urfad^e botjon gemcfen rcäre.

2>iefer glanfenmorfc^ l^itte leicht für bie ruffifc^e Strmee nid^t

nur nu^lotf, fonbern fogar oerberblic^ fein fonnen, roenn nid^t

au§erbem monc^erlei anbere Umfldnbc jufammengetroffen

mdren. ®a< rodre gefc^e^en, n>enn SRoöfau nic^t abgebronnt

toire? ®enn 9Kurot bie 3fluffen nic^t au< ben Slugen oerloren

^Ätte? SSenn 9lapoleon nic^t in Untdtigfeit oerborrt rodre?

ffienn bie ruffif(^e 2lrmee nad) 93ennigfen6 unb 23orclat)« JRote

bei ilrofnoias^Pad^ra eine ©c^lac^t geliefert ^dtte? %ai m&te ges

\d)ef)cn, roenn bie gronjofen bie SHuffen angegriffen Ritten, aii

biefe jenfeit< ber ^oc^ro marfc^ierten ? %ai rodrc gefc^e^en,roenn

fpdter 9lapoleon bei bem Slnmorfc^ auf Xorutino bie Kuffen

ouc^ nur mit bem je^nten Xeite ber Energie ongegriffen ^dtte,

bie er bei 6molenff oufgeroanbt ^otte? 3Ba5 rodre gefd^e^en.
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tottm tne Sränjofen i^ten SRarfd^ nad^ ^tertbuts sdentt

bitten? S9ei aU tiefen Gventuotititen fonnte Int 9l&^i(|leit ht*

^antenniarf(^e< in oer^n^nitooQe Gc^Ui(|foit umft^tagen.

S>ritten«^ ba< Unbegteiflic^pe ^ tAH, bo| l>ie SXftnner^ Im tie

Qcfd^ic^te ^bieten, obfi(!^tii(^ niii^t fe^n »oQen^ ta| man Ixn

^anltnmaift^ ni<l^t auf einen einzelnen Ui^6et futft^^ten

lann, bo§ i^n nie jcmanb «orautgcfe^n ^, baf biefe« 9Kan5oer

gerabe n>ie ber SR&djug in %rM, jut 3eik bet tbtif&^tung nie

icmanbem in feinet «totoUtit vor klugen geftonben |^t, fonbetn

fi(^ 6(|titt f&T e^titt, 6t&(! f&t ®t&d!^ Stoment f&r SRoment

au< einer ^^Hofen Stenge bet T»etfd^ieben^ Uinßinbe getaut*

cntn)i&U unb fic^ etfl bann in feinet Sotatitit batgefl^ |a^

ote ti au<gefft^tt nnit unb bet fßetgangen|eit ange^tte.

S3ci bem Jttiegdtate in $ilt roat bei ben |o^ tuffifc^en SRiß*

tixi ber T»ot|etrfc(^enbe Qebanfe ber al< fet(fh>ec^nb(til^ etfri^

nenbe 9tü<t|ug in geraber SRid^tung na(^ TÜt<fn>ArM^ b. ^ auf bet

6tra|e no^ iKifd^ni*%>wgotob. W« SSeroeii bafftt tmn bet

Umfbinb bienen, bag bie 9!te^t|a^ bet Stimmen im ^^«rate

in biefcm ®inne abgegeben itutbe, unb gan^ befonbet« bie be*

Kannte SBefpte<l^ung, bie bet Dbetfomnianbietenbe na(( bem

jttieg^rate mit SanfFoi, bem 3ntenbanten bei 9kt)>flegun9<>

mefen<, |atte. £anfh>i beri^tete bem Dbetbmmanbieienben,

bo| bet ^S^so^iant für bie 9nnee vor|ug<nmfe an bet Ob ent*

lang, in ben ®out>etnement< SUiIa unb Xabiga, |ufammens

gebta(^t fev unb bof im $at(e bc< SR&djuge« na<^ 9Uf<l^ni«%>m*

gorob bie ^|>toiDianti>ottJite x>en b«t 9rmee but<^ ben gto|en £Xa*

fluf getrennt fein nt&tben^ &bet ben in bet etßen 3eit be<

SBintet« bet Sltojcft unmiglic^ fei. Ibki loat ba< et^ 9[n)ck^

f&r bie 9otmenbig^eit «on ber geraben Stiftung na(( %|<^ttts

9lon)gorob abiuioeid^en, bie «ot^r at< bie natikrU<|^ eift^iencn

mar. S>ie Vrmee ^ielt fic^ me^r fftblit^, an ber Stjafaner Qtia^^
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unb nä^cr on i^ten SBorrStcn. 3n bct golgc ttcrontaftcn bic Uns

tätigfeit bcr gtanjofcn, bic ba« ruffijd^c ^ecr fogar ou« bcn

2Iugen ocrtorcn Ratten, bic «Sorgen um bic Sßcrtcibigung bcr

Xulaer ©enjc^rfabrif unb oor ollcm bcr ©orteil, ben 5ßorräten

boburc^ ni^cr ju fommen, bicö aiUi »erontoßtc bie Slufjen, noc^

weiter [üblid^, ouf bie »lulaer (Strafe, obäubicgen. 2IIö bo« ^ecr

in einer gcroogten Bewegung jicnfcitg bcr ^Pac^ro auf bie Slulocr

©träfe gelangt roor, beabfi^tigten bie rujfifc^cn ^cerfü^rcr bei

^oboljf ju bleiben, unb fein ?Wen[d^ badete baran, eine ^ojition

bei S^orutino einjunel^men; aber eine ja^llofc 9)iengc oon Um;

jldnben unb ba« 2öiebcrerfcl^eincn ber franj6fifd^cn S^ruppen, bie

ttorf^cr ba« ruffifd^e ^eer ani ben Slugen tiertorcn Ratten, unb

aÜertei ^rojcftc für eine ©d^Iad^t unb l^auptfdd^Iid^ bic gro§e

S}?enge oon ^roaiant in ^aluga beroogcn unfcre Slrmcc, ncc^

njciter nod^ ©üben obäufd^rocnfen unb mitten in i^r 5ßerpfks

gungögcbict l^incin nad^ 5larutino ju ge^cn, oon ber Xutacr

ouf bic Äalugaer ©träfe, ©erabefo roie auf bic groge, rconn

fWoöfau preisgegeben würbe, feine 2lntroort gegeben rocrbcn

fonn, ebcnfonjcnig ifl bieg mögtid^ ouf bie groge, roann unb

oon wem ber 25c[^Iu§ gefaft morbcn ifl, nac^ S^orutino ju

jie^cn. ßrfi aU bie *lruppcn bereit« infolge unjä^Iiger Diffc«

rcntialfrdftc nad^ Xarutino gelangt rooren, erfl bo begonnen bic

5Kenfd^cn fid^ einjureben, bo§ fie bie6 genjoUt unb lange oor^cr«

gcfe^en I^Ätten.

n

f^Ver bcrül^mte ^onfenmorfd^ beflonb nur borin, bof bo«

^^ niffifd^e ^cer, reelle« bisher immer noc^ bcr bem 2Ins

griffe entgegengeje|ten Slid^tung in geraber ßinic jurüdgenjic^cn

mar, nun, noc^bcm bcr 2Ingriff bcr granjofen oufgc^&rt ^otte,

t>on ber urfprünglic^ cingcfc^lagcnen gcrobcn SRic^tung obmid^
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unb, bo ei feinen ©erfolger tne^r hinter fi^ fa^, naturgemäß

fi(^ noc^ ber ©eite ^inroonbte, tro^in ei [\d) bur(^ ben Überfluß

an ^rooiant gejogen füllte.

©teilt mon \id) feine genialen ^eerfü^rer an ber ©pi|e ber

ruffifd^en Slrmee oor, fonbem benft man fic^, bic 2Irmee mixe

o^ne alle Leitung gerocfen, fo ^ätte aixd) eine folc^e 2lrmee nid^t«

onbereÄ tun f6nnen ali wieber in ber Siic^tung ouf 9J?o6fau

marfc^ieren, unb jroar in einem SSogen nad) ber ©eite ju, roo

me^r ^rooiant unb eine reid^ere ©egenb wor.

JDiefer Übergang oon ber ©troße nacfe 9lif(^nis9lo«tgorob ouf

bie SUjofoner, Sluloer unb Äalugaer ©troße »ror bermofcn nat&r:

li(^, bo§ aud^ bie 5Karobeure ber rufjijc^en 2Irmee nac^ biefcr

felben 9li(^tung baoonliefen unb oon ^eter^burg aui an Äutu^

foro bie SBeifung erging, mit bem ^ecre gerabe nac^ biefer Sflic^;

tung }u marfc^ieren. ^\i iCutuforo fic^ bereite in »larutino he-

fanb, ging i^m ein beinah im 5tone einci 53ern)eifeÄ ge^alteneö

©c^reiben beÄ ^aiferi ju, in welchem biefer ei mißbilligte, boß

Äutufonj bie Slrmee auf bie SRjafaner ©traße geführt ^atte, unb

i^m biefelbe ©tellung gegenüber oon Äaluga onroicÄ, in toeld^er

er fic^ fc^on in bem Slugenblide befanb, aU ber SSrief tei Äaifer^

in feine ^änbe fam.

X>ie Äugel, b. ^. tai ruffifc^e ^eer, welche in ber SHic^tung tei

©toße^ jurüdgerollt roar, ben fie rod^renb be^ ganjen gelbjugeö

unb jule|t in ber ©d^Iac^t bei S3orobino empfangen ^atte, no^m,

ali bie Äraft iei ©toßeö oufge^6rt ^attc unb fie feine neuen

©tSße me^r empfing, biejenige ßage ein, bie für fie bie natür:

lid)e roar.

^utuforo« SSerbienfl bejlanb nic^t in irgenbroel(^em genialen

fhrategifc^en 2lian69er, wie man ei ju nennen pflegt, fonbem

barin, baß er allein bie S3ebeutung tei \id) oolljic^enben Srcigs

niffe< begriff. (Jr oUein begriff fc^on bamalÄ bie SBebeutung ber
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Untdtigfeit bct gronjofcn; et allein ocrblicb bc^orrlic^ bei

ber 23e^ouptung, ba§ bic ©d^tod^t bei 25orobino ein ®ieg gc:

tüefen {ei; er allein, für ben hoä) (m6d^te mon meinen) feine

Stellung aU Dberfommonbicrenber einen 2lnrcij jur Dffen;

fioe ^ätte bilben follen, er ollein üerroonbte olle feine ^roft

borouf, bie ruffifc^e Slrmee öon nu^lofen ©d^loc^ten jurürfj

ju^oltcn.

Süö bei 25orobino ongefc^offene 2Bilb log irgenbrco in ber

©egenb, tro eö ber baooneilenbe ^&Qet oerloffen ^otte; ober ob

ei noc^ lebte, ob eö nod^ Äroft l^otte ober fid^ nur oerfledte, boö

rou^te ber Säger nid^t. ^loglic^ lieg fiel; ein ©tonnen biefeö

SBilbeö oerne^men.

25aö €t6^nen biefeö »errounbeten SBilbe^, ber fronjofifc^en

2(rmee, burd^ rocld^cö bicfeö feine töblid^e 93ern)unbung »erriet,

roor bie ©enbung ßourijlonö in Äutuforoö fioger mit bem

griebenöongebotc.

9lapoleon, ber, nie fietö, überzeugt n?or, bog nid^t boö gut fei,

iroö ollgemein für gut gef)alten rcurbe, fonbern boö, rvai i^m

gerobc in ben Äopf Fom, \d)xieb on Äutuforo mit ben erjlen befien

Sffienbungen, bie il^m einfielen, bie ober gor feinen oernünftigen

@inn l^atten:

„gurfl jlutuforo," fd^rieb er, „ic^ fd^irfe einen meiner ©eneral;

objutonten ju 3^nen, um mit 3f;nen mehrere rcid^tige Dinge

ju befpred^en. ^ä) bitte Suer 2)urd^laud^t, bem, tt>oö er 3^nen

fogen roirb, ©louben ju fd^enfen, nomentlic^ roenn er 3^nen bie

®efuf;le ber Xpoc^od^tung unb befonberen 9Bertfd^d|ung auis

brücEen rcirb, bie icb feit longcr ^eit für 3f;re ^erfon ^ege. Die«

ifl ber ^rcecf bicfeö Sriefeö. ^d) bitte ©ott, gürfl Äutuforo, bog

er ©ie unter feinen f^eiligen, ^o^en @d()ug ne^me.

^oilau, ben 3. Dftober 1812.

©ejeid^net: Olopoleon."
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„©ic 9lQC^n>cIt roürbc mir fluchen, njcnn tnon oon mir glaubte,

id^ i}Qtte aU bcr crflc ein 2lbfommcn irgenbrocld^cr 2Irt ^crbci*

gcfüb»t. ©0 bcnft tatfd^li(^ mein ganjeö 53oIf," ontroortete

Äutufon) unb roontte fortbauernb öII feine ^roft boju an, bie

Gruppen oom 2Ingriffe jurucfju^olten.

3n bcm SRonate, rcd^renb beffen bo« frans&jifc^e ^cer in

?D?odfau plünberte unb boö ruffifc^e .^eer ru^ig im Sager bei

iarutino ftanb, oolljog fic^ eine 55erdnberung in bem Graftes

oert;äUniö ber beiben ^eere, foroo^l rvai bie Stimmung ber

Gruppen ali auc^ i^re "^ai)! anlangte, eine SSeränberung, infolge

beren fic^ ^erau?fleUte, ba§ baö übergeroic^t on ^raft auf feiten

bcr SRuffen njar. Cbglei^ ber ^uf^onb unb bie Guonlitdt bei

franjofifc^cn ^eereö ben SRuffen unbefannt roaren, tturbe fofort

burd^ eine 5af;nofe 5Kenge »on 5D?omenten beutlic^, bQ§ nun

bie Dffcnfioe geboten roar. «Solche SJiomcnte »raren: bie ©en:

bung ßauriftonö; unb ber Überfluß an ^rooiont in »lorutino;

unb bie oon otlen (Seiten einloufenben 9la(^ric^ten über bie Un«

tütigfeit unb ^uc^ttofigfeit ber granjofen; unb bie Komplet«

ticrung unferer SHegimenter burc^ SHe!ruten; unb bai gute

SBcttcr; unb bie longe Sr^otung, bie ben ruffif(^en Solbaten

»crg6nnt geroefen rcar; unb bie bei ben Gruppen infolge ber

6rr;oIung fic^ gerco^nlic^ enttuicfetnbe Ungebutb, bie Slufgabe

ju erfüllen, um berentroitlen otle ocrfammelt finb; unb bie Üleus

gier, ju erfahren, nai in ber franj6fif(^en Slrmee oorge^e, bie

man fo lange aui bem ©efic^te oerloren ^atte; unb bie Äü^n=

^eit, mit ber ie|t bie ruffifc^en 53orpofien um bie in Xorutino

fle^enben granjofen um^erflreiftcn; unb bie ?Rac^ri^ten oon

ben leisten Siegen ber 25auern unb greifc^ärler über bie gron«

jofen; unb ber 9lcib, ber baburc^ erroedt rourbe; unb tai SSers

longen not^ Slac^c, ba« ein jeber im ©runbe feiner Seete bevoa^tt

^atte, folange bie granjofcn in iHioöfau rooren; unb oor ollcm
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ba« unftorc, ober in ttv ©ecle cincÄ jcbcn fctmenbc 58cnju§tfcin,

ba§ tai Äräftcüct^ältni« ftc^ jc^t gcänbert ^ottc unb tai übet;

gctrid^t fid^ ouf unjcrer ©cite befanb. 2)a6 faftifc^c Gräfte;

üct^ältniö l^ottc fid^ gcänbcrt, unb bct Eingriff roor notrocnbig

gen?otbcn. Unb cbenfo prompt, roic in einer U^r ba^ ©lodcnjpiel

erflingt, fobolb ber '^exQCt einen »ollen Ärei^ bcjc^rieben l^at,

mod^te fid^ ouc^ fofort in ben ^6d^{len ©p^Srcn, ber faltifd^en

SSeranberung ber Gräfte entjpred^enb, eine oerjldrfte 93enjegung

bemerfbar, ein ©ummen lief f
id^ 1^6rcn, unb ba^ ©lodenfpiel lie§

feine SKufif ertönen.

III

^^\ie ruj[if(^c2rrmee njurbe einerjeitö oonÄutufonjunbfeinem

<^C^ ©tabe, onbretfcitö oom^aifer »on ^eteröburg aui geleitet.

3n «Petersburg roar, noc^ "oot Eingang ber ^lad^ric^t oon ber

^reiögabe 2Ro6fau6, ein betaillierter ^lon für ben ganjen Ärieg

ouögeorbeitet unb bem Dberbmmönbierenben ^utufon? olö Sin«

njcifung jugefd^idt raorben. Dbglei^ bei ber Sluffiellung bicfeö

planes bie 5ßorQuöfe|ung jugrunbe gelegen ^otte, ba§ 5Koöfau

nod^ in unferen ^dnben fei, rourbe er bcnnod^ oom ©tabe gut*

ge^ei§en unb jur 5luöfü^rung oFjeptiert. .Äutufort» fd^rieb nur

jurücf, Dioerfionen ouf gro§c Entfernungen feien immer fd^irer

burcf^fü^rbar. ^ut SScfeitigung ber ouftretenben ©d^njierigfeiten

rourben neue Snfiruttionen gefc^idt, forcie ^erfonen, welche

Äutufonjö »Idtigfeit überroad^en unb barüber berid^ten feilten.

2lu§erbem rourbe je§t in ber ruffifc^en Slrmee ber gonje ©tob

reorganifiert. Die ©teilen SSogrationg, ber gefallen roor, unb

93arclap6, ber \\d) getrSntt jurüdgejogen ^atte, würben neu he--

fe|t. SKit größtem Grnfle njurbe erwogen, rvai roobl beffer fei:

21. an bie ©teile oon 93. ju fe|en unb 95. an bie ©teile oon D.,

ober umgete^rt X>. an bie ©teile oon 21. ufro., oU ob, ou|er bet
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grcubc für bic ^crrcn 21. unb 93., bßoon irgcnb etxvai obge*

gongen ^dtte.

3m ©tobe ber 2lrmec no^m infolge ber geinbfd^aft Äutufotr«

mit feinem ©enerolftoböd^ef SSennigfen unb infolge ber 2lns

roefen^eit ber SSertrouen^perfonen beg Äoiferg unb infolge biefeö

©teltenroed^felö boö monnigfad^ oerfd^tungene 3ntrigenfpiel ber

^orteien nod^ eifriger feinen gortgong aU oorl^er: 21. jud^te

bie Stellung be6 95. ju untergroben, 2). bie beö S. ufn?., in ollen

m6glid^en ^ermutationen unb Äombinotionen. 93ei folc^en 53ers

fud^cn, einonber ju fd^oben, Rotten alte biefe Intriganten l^oupts

fSd^Iid^ bod3iet,auf bie Kriegführung me^r (Jinflu§ ju gewinnen

;

ober ber Krieg no^m unob^dngig t>on i^nen feinen ©ong genou

fo, roie er ge^en mu§te, b. ^. fein ©ong trof nie mit ben Ktüges

leien bicfer SRenfd^en jufommen, fonbern refultierte aui ben

fottifd^en 95e3iel^ungen ber SKoffen jueinonber. 2ttte biefe ou6s

ft>intifierten ^tdnc, bie fid^ freujten unb roe^fetfeitig oerroirrten,

fietlten in ben l^6d^f}en ©p^Sren nur einen treuen Sftefte;c beffen

bor, tvüi fid^ ttolljiel^en mu^te.

„gürfl 2)?i(^oit Starion on?itfd^!" fc^rieb ber Koifer unter bem

2. Dftober on Kutufow, ber biefen 95rief nod^ ber ©d^tod^t bei

S^orutino er^iett. „@eit bem 2. ©eptember befinbet fic^ 93?ogfau

in ben ^dnben ber gcinbe. 3M testen SSerid^te finb oom 20.,

unb rcdl^renb biefer gongen '^eit ifl nid^td. unternommen, um
bem geinbe SBibcrflonb ju teiflen unb bie otte^rraürbige Slefis

benj JU befreien, jo 3^tcn te|tcn 93eric^ten jufotge finb ©ie fo*

gor nod^ roeiter jurücfgensid^en. ©d^on ifl ©erpud^on? oon einer

feinblid^en 2lbtcitung befe|t, unb %u\a mit feiner berühmten, für

bie 2lrmee fo unentbe^rtid^cn gabrif ifl in ©efo^r. %ui ben 93es

richten be« ©enerotg 2Bin§ingerobe erfe^e id^, ba§ ein feinblid^ed

KorpÄ oon je^ntoufcnb 9)?ann ouf ber ©tro§e nod^ ^eteriburg

morfc^iert. Sin onbere« t>on mehreren toufenb 9}?onn rürft gteid^*
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fall« nad) Dmitroro oor. (5in brittcö ^ot \\d} auf bcr ®Iabimir=

fd^cn ©traßc in 5Scn)cgung gcfc|t. Sin oicrtcö, jiemtic^ bcträc^t*

lic^cö, jle^t jtüifd^en Slufo unb SRofc^aiff. 9lapolcon fclbjl ^ot fi^

biö jum 25. nod^ in 2J?oöfou bcfunbcn. 2)a narf> ollcn bic[cn ?Rac^=

richten bcr gcinb feine Gräfte burd^ fiatfe SIbtommanbierungen

jerfplittert ^ot unb 9lopoIeon felbfl mit feiner ©orbe nod^ in

SJioöfou ifl, foltten ba rcirHi^ bie 3^nen gegenüberfle^enben

feinblid^en Gräfte beträchtlich fein unb 3^nen nid^t gejlotten, bie

Dffenfioe ju ergreifen? 'SSlit SIBa^rfc^einlid^feit fann mon oiel=

nte^r onnel^men, bo§ ber geinb ©ie mit Slbteilungen ober \)b^i

flenö ^orpö »erfotgt, bie raeit fd^rcäd^er finb aU bie 3^nen am
oertroute 2(rmee. 'SHan follte meinen, unter S5enu|ung biefer

Umfldnbc f6nnten ®ie ben geinb, ber 3^nen on Gräften noc^s

fle^t, oorteil^oft ongreifen unb i^n entroeber oernid^ten ober

rcenigfleng baburd^, ba§ ©ie i^n jum SRürfjug jraingen, einen

cr^eblid^en 'Heil ber je^t üom geinbe bcfe^ten ©ouoernementö

roieber in unfern 23cfi| bringen unb gleid^jeitig oon Xula unb

unferen übrigen meiter nac^ bem 3nnern ju gelegenen «Stdbten

bie ©efa^r obroenben. Sie roerben bie 53erantn)ortung bofür ju

tragen ^aben, menn eö bem geinbc m6gtid^ fein foIIte, ein bes

tröd^ttid^eö Äorpö in ber SRid^tung nac^ ^peteröburg jur 23e:

bro^ung biefer ^auptfiobt ju betac^ieren, in roelc^er nic^t oiele

2)ruppen jurürfblciben fonnten ; benn roenn @ie entfc^toffen unb

energifd^ ^onbetn rcotlen, fo befigen @ie in ber 3^nen onoers

trouten SIrmee oUc SRIttel, um biefed neue Unglücf abjuroenben.

Sßergeffen ®ie nid^t, ha^ @ie bem tiefgefrinften 53oterIanbe noc^

für ben 5ßertufi SRoöfauö SRed^enfc^aft f^ulbig finb. @ie fennen

auö Srfa^rung meine 95creitn)ittigfcit, (Sie ju belol^nen. 25iefe

meine SSereitrciUigfeit rcirb feine 9Jiinberung erleiben ; ober id^

unb 9lu§Ionb finb bered^tigt, oon 3f)rer 6eite biejenige Energie

unb Slnflrcngung unb biejenigen Srfolge ju erroorten, bie ^^te
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l^eroorrogcnben geizigen ©obcn,3i^tc militSrifd^cn ^lotente unb

bic Xap^exh'xt bcr oon-3i^ncn geführten »Iruppcn unö t>erf)ci§cn."

2luö biefcm S3tiefe gcf^t ^croor, baf ein 9lcftc;c bcö faftifd^en

^tdfteöer^dltni[feö auä) fd^on nocl^ ^etextbuxQ gctangt trat;

ober njö^rcnb biejcr 25ricf unterrocgö rrot, l^attc ^utufon? bic

unter feinem ^ommanbo jle^enbe Slrmec nid^t me^r oom 2tns

griffe gurudf^alten fonnen, unb ei roat bereite eine ©d^Iad^t ge=

liefert njorben.

2lm 2. Dftober l^atte ein ^ojat, namenö ©d^oporaoton?, ber fid^

ouf einem ^atrouiltenritte befonb, mit feinem ©enje^r einen

,^afen erlegt unb einen anbern ongefd^offen. 95ei ber 53erfolgung

beö ongefd^offenen ^afen geriet ©d^oporcolon) in eine entfernte

«Partie beö SBatbe^ unb flie§ ouf ben tinfen gtügcl ber "SHutaU

d^en 5lrmee, bie bort ol^ne atle 53orfid^tömo§regeln logerte. 2)er

^ofof erjdf^Ite nod^^er tad^enb feinen ^omeroben, ba§ er beinal^

ben granjofen in bie ^dnbe gefallen fei; ein Kornett, ber biefe

Srjd^lung mit onl^6rte, mod^te bem ^ommonbcur booon SJlit;

teilung.

©er j;ofol rcurbe herbeigerufen unb ouögefrogt; bie ^ofotens

fommanbeure mollten biefe ©elegen^eit baju benu^en, bem

geinbe ^ferbe roeggunel^men ; ober einer oon if^nen, ber mit

^6l^eren Offijiercn befonnt roor, teilte bie ©od^e einem ©enerol

oom ©tobe mit. 3n ber legten 3«it mor im ©tobe ber Slrmee

bie ©ituation eine ^6d^fl gefponnte. 3ermolon) roor einige %aQe

oor^er ju SSennigfen gefommen unb l^otte il^n btingenb gebeten,

oll feinen ßinflu§ beim Dberfommonbierenben oufjubieten, bos

mit enblid^ ein Singriff gemod^t roerbe.

„2Benn id^ ©ie nid^t tennte," ^otte 95ennigfen geontraortet, „fo

roürbe id^ beulen, bo§ ©ie bod, um rvai ©ie bitten, in ©irflid^;

feit gor nid^t roünfc^en. 3d^ brouc^e nur ju irgenb etmoö ju roten,

fo tut ber 2)urd^loudf>tige beflimmt bo« ©egenteil."
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Die ^a(i)v\ä)t bei Äofafcn, bic butc^ ouggcfonbtc Patrouillen

beflitigt rourbe, betüieg enbgüttig, bQ§ bo$ Steignid nunmehr

reif fei. £)ie jlraff gefpannte @oite t6|le fic^ aui, bog U^rroetf

furrte, tai ©lodenfpiel erflang. Zvo^ aU feiner f^einbflrenSImWs

geroolt, tro| feinet 55erflonbeö, feiner Srfo^rung unb ÜRenfc^en;

fenntnig fonnte Äutufon) ongefi(^tÄ einer Denffd^rift S5ennigs

fcng, ber aud^ an ben Jlaifer perfönlicl^ einen SSerid^t gcf(^idt

^otte, unb beö i^m »on ben ©enerolen einmütig auögefproc^enen

©unfd^cö unb beö »on i^m vermuteten SBunfd^eö be6 Äaifer«

unb ber 9lo^rid^t ber ^ofafen bie unoermeibtic^ gercorbene SSe^

n?egung nid^t me^r aufhalten unb erteilte ben S5efe^I ju etnjoö,

voai er für nu^loö unb f(^äbtid^ ^ielt, — er gab ju ber fi^ »oII:

jiel^enben 2!atfod^e feinen ©egen.

IV

CV^ennigfeng ©enffd^rift unb bie ?Rod^rid^t ber Äofa!en über

<%fcy ben ungebccEten lin!en glügcl ber granjofen rcoren nur

bie legten Slnjeid^en bafür, bQ§ nun notroenbigerroeife ber 85e:

fef;I jum Eingriff gegeben werben mu§te, unb ber Eingriff trurbe

ouf ben 5. Dftober angefe|t.

2Im 4. morgen^ unterfd^rieb Äutuforo bie ©d^loc^tbiöpofition.

21oII \ai fie 3crmoIon) »or unb erfuc^te i^n, bie weiteren 2lnorbs

nungcn ju treffen.

„<Sc^&n, fd^&n, ober je|t ^obe ic^ feine '^cxt," erroiberte 3ermos

Ion) unb ging ou^ bem ^immet.

J)ie »on XoU entworfene ©i6pofition war fe^r fc^on. Sbenfo

njie in ber ©iöpofition für bie ©c^Iod^t bei 2luflerti|, roenn ou^

nic^t in beutfd^cr ©proc^e, fionb borin gefc^rieben:

„£)ie erfte Kolonne morfc^iert ba? unb bo^in, bie jweite

jColonne morfd^iert bo* unb bo^in ufnj." Unb otte biefe Äolonnen
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gelangten ouf bcm ^aoier jur beftimmten ^^i* an »^'«^ ^^a^

unb oemid^tetcn ben geinb. So roor, n?ie in ollen 25iöpofitionen,

aüei n)unberfc^6n ou^gebo^t, unb roie in allen Diöpofitioncn

tarn feine cinjigc Kolonne jur rid^tigen "^ext an ben rid^tigen

211« bie Digpofition in ber erfotberU<^en Slnjo^l oon 6j:ems

plaren fertig mat, rourbe ein Offizier gerufen unb ju 3crtnolon>

gefc^idEt, um i^m bie ^auiere jum '^tvede ber Sluäfu^rung ber

Slnreeijungen ju übergeben, ©er junge S^eoaliergarbijl, ein

Drbonnanjoffijier ^utujoro«, JI0I5 barouf, bo§ i^m ein fo n)i(^;

tigcr 2luftrag erteilt rcor, begab fic^ noc^ ^ermolorcö Quartier.

„€r ift rceggeritten/' ontreortete 3ermolon>^ 23urf(^e.

©er S^eooliergarbc^Dffiäier ging ju einem ©eneral, roelc^en

Sfermolon) ^iufig ju befugen pflegte.

„Sr ifi nid^t ^ier, unb ber ©eneral ifi aud^ nic^t ^ier/' ^ie^ ei.

Ser Cffijier fe§te fid^ ju ^ferbe unb ritt ju einem anbem

©eneroL

„€r ifi nit^t ba, er ifl reeggeritten."

„3Benn id^ nur nic^t für bie 53erj6gerung oerantroortlid^ ges

mac^t roerbe ! 6ine bummc ©efc^id^te !" badete ber Dffijier. €r

ritt im ganjen Soger um^er. ©er eine fogte i^m, er ^obe gefe^en,

wie Sermoloro mit onberen ©enerolen vorbeigeritten jei, roiffc

ober nid^t, rool^in; ein onberer meinte, er roerbe je|t njo^rfd^ein«

li^ rciebcr ju ^oufe fein, ©er Dffijier fuc^te, ol^nc fi(^ 3^'* ä""^

SKittogeffen ju laffen, biö jed^ö U^r obenbö; ober 3«molon) roar

nirgenbÄ ju finben, unb niemonb roußte, n»o er roor. Sdoc^bem

ber Dffijier ^oflig bei einem ^omeraben ein poor SSiffen gegeffen

^ottc, ritt er roieber roeiter, jur 2Ioontgarbe, ju ^Kilorobomitfd^.

SÄilorobonjitfc^ roor gleid^follö nicbt ju jpaufe; ober bort rourbe

i^m gefogt, 9}?ilorabon)itfc^ fei auf einem SSolle beim ©enerai

Äifin, unb ^ermoloro roerbe ^öc^flroo^rfc^einli^ ou(^ bort fein.

XXXVl. ft
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„Slber reo ifl tcnn taiV

„©ort, in 3etfc^fino/' jagte ein Äofafenoffijier unb nki nad)

einem fernen @utß^ou[c.

„5lber »ie f6nnen fie benn ba fein, ouger^olb ber ^oflenfette!"

„(ii jinb ^eute jroei oon unferen ^Regimentern noc^ ber ^ojlen^

fette gefc^idt njorfcen; bo roirb ^eutc ein ©eloge r>eranflaltet,

großartig! ^roei SKufiffapellen finb bobei unb brei ©dngers

c^ire!"

2)er Dffijier ritt über bie 53orpoflenfctte ^inauö noc^ 3fCtf(^fino.

'ilU er fic^ bem Outgl^aufe näherte, ^6rte er fc^on »on weitem

bie fro^lic^en Äldnge eine^ oon ben ©otbotcn im d^ov gejum

gcnen Xonjliebeö.

„5luf ben Sluscn . . . ouf ben Slu^en . .
." Hang ei ibm ents

gegen; baju rourbe gepfiffen; mitunter njurbe bie 3J?cIobie burc^

fr6[)licl^eö ©cjd^rei übertont. Dem Dffijier rcurbe »on biefen

^Idngen Reiter jumute; aber gteicj^jeitig regte fic^ bei i^m bie

gurc^t, er rccrbc 53ormürfe ersten, roeil er ben micf)tigen, i^m

eingefjänbigtcn 93efef)l erfl jo fpdt überbringe, (^i roor fc^on oc^t

U^r oorbei. 6r flieg oom *Pfcrbe unb trat in bie ^auötür hei

grc§en, unoerfel^rt gebliebenen ^errfc^oftlic^en ©cbdubcö, ba^

in ber SJZitte jmif(^en ben üluffen unb ben granjofen lag. 3m
53orjimmer unb im SSüfettjimmer kontierten Sofaien eifrig mit

©einen unb ©pcifen. Unter ben genflcrn jianben bie «Sdnger.

Der Cffijier rourbe in eine Züv geführt, unb nun erblidte er

ploglic^ bie l^6d)fien ©enerale ber Slrmee alle jufammen, bor;

unter ouc^ bie große, ouffallenbe ©efialt 3«rmoIomä. *2IUe

©enerole Ratten bie Uniformrede aufgefnopft, fianben in einem

^albfrcife unb lod^ten tout mit geröteten, ocrgnügten ®efic^tern.

3n ber SDZitte tzi ©aaleö tonjte ein ©eneral, ein tleiner, fd^öner

2)Zann mit rotem ©cfic^t, flott unb genjonbt ben 83auerntonj

S^repaf.
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J5cr Dffijicr fogtc fic^, rocnn er in tiefem Slugenblicfe mit bem

tüic^tigcn 95efef)le einträte, rpürbe er feine ©d^ulb r>erboppeln,

unb wollte »©orten; ober einer ber ©cnerale ^otte i^n bereite

erblirft unb mochte, ol^ er ben ®runb feineö ^ommenä erfofiren

^atte, 3crmoIoro SJiitteilung. ^ctmotoro trot mit finflerem ©e»

fiepte oud ber ©ruppe beraub ju bem Offijicr bin, i)btte \f)n an

unb no^m, o^ne ein SBort ju i^m ju fagen, bad Rapier oon i^m

entgegen.

„Senfjl bu, t)a% er fo jufallig oon Xpoufe roeggerittcn ifi?" fogtc

an biefem Slbcnb ein ^omerob tjom ©tobe ju bem (5bet>alier*

gorbejDffijier mit SSejug ouf 3crmolonj. „T>ai ijl ein fcbloucÄ

Wlanb'ott, olled 5Ibficbt. Äonorcnijpn foll unter tie SRdbcr ges

brockt roerben. ^a§ mol ouf, morgen roirb ci «inen netten 5ßJirrs

»Borr geben
!"

C\fm folgenben S^oge liep fid^ ber hinfällige ^utt:fon) frö^a

^^ morgend roeden, oerricbtcte fein ©cbet, fleibete ficb an unb

fegte f icb in feinen Äalefc^raogcn mit ber unongenebmen Gmpfins

bung, eine ©cblod^t leiten ju muffen, bie er nicht billigte; fo fu^r

er oon fietofc^omfo, fünf ©erft binter Xorutino, nad) ber ©teile,

wo fic^ bie ongreifenben Kolonnen fommeln follten. Seim

ga^ren fc^lief ^utufon) obn?e(f>felnb ein unb rood^te roieber auf

unb ^orcbte, ob nicbt oon rec^tö ^er «ScbicBcn ju boren fei unb

ber ^ompf begonnen bobe. 2(ber ti tvax nod^ olleö füll. Co be«

gönn eben erft bie 5Korgcnbdmmerung bei fcud^ten, trüben

^erbfltogcö. 2Ild ^utufom \\d) Zorutino ndb^rte, bemerfte er

Äooallerifien, bie i^rc ^ferbe über ben 9Bcg herüber, auf bem

fein ffiogcn fu^r, jur Xrdnfe fübrten. Sr fob fie oufmerffom on,

iie§ ben Sogen polten unb frogte fie, oon welchem 9legimente



116 Ärtcg unb ^xieheit

fie mdrcn. X)ie ^otjallcriflcn ge^6rtcn ju einer Kolonne, bie fc^on

Idngfl roeit oorn fein unb im ^interj^olte liegen foUte. „53ieUeic^t

ein 2Ri§t)erfiänbnig/' bod6tc ber otte Dbcriommonbicrenbe. 2Ibet

beim 5Beiterfa^ren etblicfte er ^nfonterieregimenter, bei benen

bie ©eroel^re jufommengeflent unb bie ©olboten in Unter^ofen

mit bem ©rü|efocl^en unb .^otj^olen bejdr)äfti9t rooren. (5r lie§

einen Dffijier herbeirufen. 2)er Dffijier berid()tete, ein S5efe^I

jum 2Iuörüden fei nid^t eingegangen.

„9licl^t einge . .
." bcgonn Äutufora, f<^njieg ober fofort roicber

unb befoH, ben ^oc^fien Offizier ju rufen. Sr flieg auö bem

SBogen unb ging mit gefenftem ^opfe unb teu(^enbem 2ltem

fd^roeigenb ouf unb ob unb roortete. 2Itö ber ©erufene, ber

©eneralflaböoffijier ßod^en, erfd^ien, rourbe ^utufon) buntelrot,

nid^t roeit biefer Dffijier on bem 3rttume fd^ulb geroefen jodre,

fonbern treit er ein roiirbiger ©egenjlonb rcor, gegen ben fid^ ber

2luöbrud^ feineö '^otmi rid^ten fonnte. Unb nun geriet ber ölte

5Konn in jenen bei i^m mitunter oortommenben 5Sutjufionb, in

bem er fid^ oor ^orn ouf ber Srbe rcdljen tonnte, fu^r jitternb

unb !eud^enb ouf (Jpd^en log, bro^tc i^m mit ben gdufien unb

fd^rie unb fd^impfte mit ben grobflen 2luöbrücEen. Sin onberer,

jufdllig bo5u!ommenber Dffijier, ein Äouptmonn S5rofien, ben

nid^t bie geringfle 6d^ulb trof, mu§te boö gleid^e über fid^ ers

ge^en loffen.

„9Ö0Ö ifl bog bo oud^ nod^ für eine Äonoille? Srfd^ie§en mü§te

mon biefe ?[Renfd^en ! Sie <Sd^urten !" rief er mit Reiferer ©timme

unb mod^te fd^roontenb heftige 95enjegungen mit ben SIrmen.

6r empfonb einen p^t)fifd^en «Sd^merj. 6r, ber Dberfommon«

bierenbe, ber ©urd^loud^tige, bem olle »erfic^erten, nie l^obe je«

monb in SRu^lonb eine fo gro§e äRod^t befeffen roie er, i^n ^otte

mon in eine folc^e ©ituotion gebrod^t, i^n Idd^erlid^ gemod^t oor

bem ganzen ^eere. „53ergeblid^ ^obe id^ olfo fo eifrig um einen
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guten 2tuögong tei heutigen »toged gebetet, oergeblic^ in ber

^ad)t geroac^t unb aiUi überlegt!" bod^te er bei fic^. „2llö id^

nod^ ein junger Dffijier tvat, l^ätte niemonb getoagt, fid^ in bicfer

©eije über mid^ lufiig ju mo^en . . . 2Iber je^t !" Sr empfanb

einen p^njifd^en ©d^merj roie oon einer forperlid^en ^üd^tigung

unb fonnte fid^ nid^t entgolten, biefen ©d^merj burd^ jornigeö,

grimmige^ ©c^reicn jum Slu^brud ju bringen ; ober bolb fc^roonb

feine ^raft bal^in, er blidte um jic^, rourbe fic^ bejfen ben)u§t,

ba| er gor »ieleö gefogt ^otte, voai nid^t fd^fin geroejen roor, fe^te

fi^ roieber in feinen SBogen unb fu^r fc^roeigenb jurüd.

9?od^bcm er feinen ^o^n über jene beiben ouögefc^ilttet ^ottc,

folgte fein neuer StnfoII me^r; bie 2lugen ein wenig jufommen:

Ineifenb ^orte Äutuforo on, roie fi^ bie einjetnen red^tfertigten

unb oerteibigten (Sermolon? felbfl lief fid^ cor il^m erfi om folgen?

ben $toge bliden), unb «ic 25ennigfcn, ^onorcnijpn unb S^oll

borouf brongen, bo§ biefelbe SSeroegung, bie je^t mi§Iungen roor,

om no^fien Xoge ouögefül^rt rcerben mod^te. Unb ^utufon)

mu§te roieber feine ^uflinimung geben.

VI

Cifm SIbenb beö folgenben 3^Qge6 »erfommelten fid^ bie 2^rup«

^5V pen on ben i^nen bejeid^neten ^lö^eri unb rücEten in ber

9lod^t ou6. So wor eine ^erbfinoc^t mit bunfebioletten ©ölten,

ober o^ne SÄegen. Die Srbe roor feud^t, jebod^ nid^t fd^mu^ig,

unb bie Xruppen morfd^ierten o^ne ©erdufd^, nur bo6 Älirren

ber 2(rtiUerie roor mitunter leife ju l^6ren. Saute ©cfprod^e ju

fübren, S^obof ju roud^en unb geuer ju fc^Iogen mor verboten;

bie ^ferbe mürben »om ©iel^ern jurüdgel^alten. $Die ^eimlic^;

feit beö Unternehmen« fleigerte feinen SReij nod^. ©ie SKonns

fd^often morf(^ierten in fro^lic^er Stimmung. (Jinige Kolonnen
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mod^ten ^olt, in fcer fKcinung, on bcr richtigen ©teile ongelflngt

ju fein, fielUen bie ®eit»c()re jufammen unb lagerten fi^ auf ber

!oIten Grbe; onbere, bie 5Kc^rjQ^I, morfc^ierten bie ganje 9loc^t

^inburc^, gelangten ober o^nc ^rceifel nic^t bo^in, roo^in jic

^dtten gelangen follen.

@raf DrIon);2DcniforD mit feinen ^ofafen (bie unbebeutcnbfle

2lbtcilung »on allen) mat ber einjige, ber on feinen S3cflim;

mung^ort gelongte, unb jrcar jur ridfjtigen ^ßit-SiefeSIbtcilung

mad)U gonj am SRanbe eineö ©albe^ ^alt, bei einem gu§n)ege,

ber oon bem ©orfe ©tromiloroo nac^ bem Sorfe Dmitronjffoje

führte.

5ßor 3!ogcganbru^ rourbe ®raf Drloro, ber eingefc^lofen tnor,

gercedt: man brachte einen übcridufer aui bem franjofifdfjen

Säger ju i^m. 6g rcar ein polnifc^er Unteroffizier oon ^ponia;

torcfüö .^orpö. Diefer Unteroffijier fe^te auf polnifc^ ougein;

anber, er fei beöroegen übergelaufen, roeil man i^n im ©ienfic

gefrönft f)abe'y et \)atU \d)on Wngfi Offizier fein muffen, bo er

ber Sapferfle oon allen fei, unb beö^alb i)ahz er jene oerlaffen

unb roollc fic^ nun on i^nen räd^en. Cr fogte, SKurat ^obc in

biefer 9lacf)t fein Coger eine 2Berfi oon il^nen entfernt, unb rocnn

man i^m ^unbert 5Kann mitgebe, fo fonne er i^n lebenb gefangen

nehmen. ®rof Orlon);Denifonj beriet fi^ mit feinen Äomeraben.

©oö Slnerbieten roar ju oerlodEenb, aU boß man ei l^ätte t>on ber

^onb rocifen mftgen. 2111c erboten fid^ mitjurcitcn, olle rieten ju

einem 53erfuc^c. ^ad) oielem ^in; unb ^crjlreiten unb longen

Überlegungen rrurbe bef(^loffen, ©encrulmoior ©refonj mit jroei

^ofofenregimentern follte mit bem Unteroffizier Einreiten.

„9lun, ober t>crgi§ nic^t," fogte @raf Drlonjs©enifon) ju bem

Unteroffijier, dli er i^n oon fic^ lie§: „^aft bu gelogen, fo loffe

id^ bic^ aufbangen roic einen ^unb; ^ofl bu bie 5Bo^rl;cit gefogt,

fo bcbmmfl bu bunbert JDuloten."
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©er Unteroffijier fc^tc fic^, o^nc eine SRiene ju oerjie^en unb

o^ne Quf bicje 2In!ünbigung ein SBort ju antirottcn, ju ^ferbe

unb ritt mit ©refoir unb beffen ßeuten, bic fic^ jc^nell fertig ges

moc^t Rotten, booon. ®ie oerfc^roonben im 2Balbe. ®raf Orion)

trot, not^bem er oon ®rc!on> 2Ibfc^ieb genommen ^atte, aui bem

5Balbe ^erouö unb begonn, \\d} etmai jufommenfrümmenb in«

folge ber Ädltc beg bämmernben 5D?orgen« unb erregt burd^ bog

auf eigene SSerontrcortung unternommene ffiagnig, boö feinbs

Ii(^e ßager, boö jc|t bei ber beginnenbcn ^elle unbeutlic^ fic^ts

bor rourbe, unb bie niebergebronnten SSo(^tfcuer ju bctroc^ten.

fRed)U oom ©rafen Crloro^Seniforo mußten ouf bem freien 2Ibs

^ong jic^ unfcre Kolonnen jeigen. @rof Drion) blirfte bort^in;

aber tro|bem fie ouö weiter Entfernung roo^rnel^mbar gewefen

njÄren, mor nic^tö oon i^nen ju je^en. '^m fronjofifd^en Säger

fc^ien ei bem ©rofen Drloro^Senifon) lebenbig ju mcrben, unb

fein mit fe^r guten Slugen begabter 2Ibjutant beftätigte i^m bicö.

„^d), ei ifi roo^r^oftig ju fpdt/' fogte ®raf Drionj, noc^ bem

Soger ^inf(^auenb.

SBie bai oft |o gel^t, roenn roir jemonb, bem retr 2>ertrouen

gef(^enft ^aben, nic^t me^r mit Slugen fe^en, njor ei i^m plofelit^

ttollig flor unb ficfier gercorben, bo§ bicfer Unteroffijier ein 95es

trüger fei, gelogen ^obe unb bcn gonjen SIngriffgpIan bur^ bo6

geilen bicfer bciben Stegimenter jerjiore, bie er @ott n)ei§ roobin

führen roerbe. 211^ ob ei überhaupt m6gtic^ redre, aui einet

folc^en 5D?affe oon Xruppen ben Dberfommonbierenben ^eroud*

jugreifen

!

„®a^r6aftig, er bot gelogen, biefer ©(^urfe!" fogte ber @rof.

„ÜKon !onn fie no(^ jurücffjolen," bemerttc jemonb ouö ber

©uite, bem ebenfo roie bem ©rafen DrloroiDeniforo beim SIns

blide tei Sogerö SSebenfen in betreff tei Untcrnebmenö aufs

gejliegen rooren.
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„3ü? ©irflic^? . . . 3öie bcnten ®ie barübcr? Ober follen njir

ficIaffcn?Dbcrmc^tr'

„SSefc^lcn (Sie, fie äurüdju^olen?"

«Sfl/ n>it njoUen fie jurücf^olen!" fogte nad^ einem S5Ii(f ouf

bie U^r ©raf Orion) pI6§Iicl^ in entfd^iebenem Xone. „di roirb

ju fpät; eö ijl ja fd^on gonj ^eü."

Der 2lbiutont jogte burd^ ben 9Balb hinter @re!on) l^er, unb

biefer lehrte benn oud^ jurüd ®raf Drloro^Denifonj ober, bcr

forool^l burd^ biejeö rücfgdngig gemod^te Unternehmen aU aud)

burd^ boö oergeblid^e ©arten ouf bie 3nfanterie!otonnen, bie fid^

immer no^ nid^t jeigen njollten, unb burd^ bie Sfldhe beö geinbe^

in 2lufregung geroten raor (olle Seute feiner 2(bteilung Rotten

boöfelbe ©efü^I), entfd^lo§ fid^ nun onjugreifen.

glüflernb fommonbierte er: „Sluffi^en!" 2)ie 3J?onnfd^aften

orbneten fid^, befreujten fid^ . . . „«Kit ®ott!"

„^urrooooo!" fd^oUte eö burd^ ben 2BaIb, unb eine Söfabron

nod^ bcr onbern, roie 9lüffe, bie ou6 einem ©ode gefd^üttelt

njerben, flogen bie ^ofofen fro^lid^ mit eingelegten fionjen über

ben SSod^ auf boö fiagcr toö.

€in einziger erfd^roctener, oerjroeifetter 2luff(^rei beö erj!en

gronjofen, ber bie Äofofen evblidte, — unb oUeö, tvai im Säger

roor, lie§ Kanonen, ©eroel^re unb ^ferbe im <Stic^ unb lief, nod^

^olb im ©d^lof, unongejogen, booon, n>o^in einen jeben bie

güfee trugen.

Ritten bie .ÄofoEen bie gronjofen »erfolgt, o^ne fid^ um boö

ju fümmern, njoö hinter i^nen unb um fie ^erum roor, fo ^dtten

fie ?Kurat unb olle feine fieute gefongen genommen. 2)ie Dffi«

jiere wollten boö oud^. 2lbcr ei roor nic^t möglich, bie JJofoIen

oom glecCe roegjubefommen, bo fie ju eifrig njoren, im Sager

SSeute unb ©efongene ju moc^en. SRiemonb l^orte auf einen 83e*

fe^l. So rourben gleid^ bort im Soger fünfje^n^unbert ©efongene
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gemod^t unb od^tunbbrci^ig ©cfd^ü^e unb mel^rcrc gol^ncn ers

beutet, foroie n>ai ben Äofafen bog SBid^tigfle mor, ^fetbe,

©dttet, ©erfen unb olterlei onbre Dinge. T)ai aWei mu§te nad)

i^ren S3egriffen erfl erlebigt rcerben : mon mu§te fic^ einen mogs

tid^fl großen Slnteil oon ben ©efongenen unb ben @efd&ü|en

jucignen, bie 95eute teilen, ein geroattigeö ©efd^rei babei mod^en

unb fid^ fogor untereinanber prügeln; mit oflebem l^otten bie

Äofafen ^inldngtid^ ju tun.

2)ie gronjofen !amen, alt fie jid^ nid^t me^r verfolgt fo^en,

njieber jurSSefinnung, jammelten fid^ obteilungöroeife unb fingen

on ju fd^ie§en. Drlora^Denifon) «artete immer nod^ auf bie

3fnfanteriefotonnen unb griff nid^t weiter an.

Unterbejfen maren gemd§ ber ©iöpofition : „2)ie crfie Kolonne

morfd^iert ufro." bie oermipten 3nfonteriefoIonnen, roeld^e ju

95ennigfenö »Iruppen gel^6rten, nad^ %o\U Direttioen orbnungös

md§ig ouögerüdt unb, reie hat fietö ber gall ifi, irgenbrcofjin

getongt, aber nidf)t nad^ tem if;nen angeraiefenen Orte. Unb rcie

baö ftetö ber goll ifi, fingen bie 9Konnfd^aften, bie fo munter au^s

marfd^iert rooren, nun beim ^oltmad^en an oerbroffen ju rcer:

ben; 2lu§erungen ber Unjufriebenl^eit raurben oerne^mbar; fie

mertten, bo§ Äonfufion cntfionben roar; ei rourbe nad^ einer

onbern SRid^tung jur{i(fmarfrf)iert. T>ie f)\n unb l^er fprengenben

Slbjutanten unb ©enerole fc^rien, ereiferten fid^, jantten, fogtcn,

ba§ bai eine gonj falfd^e ©tcHe fei unb fie ju fpät gefommen

feien, fd^alten jemanben ouö ufro., unb fd^lie§lid^ ergaben fid^ alte

brein unb marfc^ierten nur, um irgenbroo^in ju fommen.

„3tgenbn)o^in toerben roir fd^on fommen !" Unb fie famen aud^

trirflid^ irgenbroo^in, aber bie mcifien nid^t an bie rid^tige ©teile,

unb einige, bie an bie richtige ©teile tamen, oerfpdteten fic^ bers

ma§en, ba^ fie nun ol^ne jeben ?Ru|en ^infomen, lebiglid^ um

befd^offen ju roerben. »Coli, ber in biefer ©d^lod^t biefelbe Slolle
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fpieltc mc ©cyrot^er bei 2lujlerli|, jagte eifrig oon einer ©teile

jur onbern unb fant, ba§ überoll olleö ben ocrfeMen ©ang ging.

©0 fam er ju bcm ^orpg be« ©enerolö Sagorout ^crongefprengt,

bog, aU H fcfton ganj ^ett rcar, jic^ nocl^ im 2BaIbe befonb, tv&i):

rcnb eö boc^ fdf)on Idngfl bo oorn bei DrlorDiScnifon» ^dttc fein

follen. Srrcgt unb erbittert borüber, bo^ alteö nic^t ftimmte, ritt

SCoH, ber \\d) [agte, ei muffe bo(^ jemonb bie ©d^ulb baron

tragen, ju bem ^orpßfommanbeur f)eron unb mod^te i^m in

flrcngcm Sone 5ßorm£irfe, rcobei er i^m unter anberm fogte, er

öerbiene bafür erfcf;of[en ju werben. SSogomut, ein olter, erfa^s

rencr, rul^iger ©enerol, ber ober gteic^fallö tuxd) boö roieber^olte

^oltmad^en, ben SSBirrrcorr unb bie einonber rciberfprcc^enben

93efel^Ie in eine gereijte (Stimmung ^incingetommen roor, geriet

jur 55crn)unbcrung otter gonj gegen feinen fonftigen Sf)ora!ter

in ®ut unb fagte 21oU rec^t unangenehme ©inge.

»3c^ loffß niir oon niemanbem 53or^aItungen mod^en, unb mit

meinen ©olbatcn ju flerben, oerfte^e id^ ebenfogut n>ie jeber

onbere," fogte er unb morfc^ierte mit einer cinjigen £)ioifion

öorrcdrtö.

Sllö er ouf bog freie gctb in ben ©d^ußbereid^ ber gronjofen

fam, überlegte ber tapfere SSogoiüut nic^t longc, ob eö nü^Iid^

ober fd()dtli(^ fei, rcenn er in bicfem Slugenblirfe unb mit einer

einjigcn 2)ioifion fic^ in einen ^ampf einliefe, fonbern man

fd^ierte gerobeouö unb füf^rte feine 2!ruppen in boö feinbUd^e

geuer. ©efo^r, ^ononen» unb glintenfugcln, boö gerobe roar ei,

mai er in feiner jornigen ©emütöoerfoffung broud^te. Gine ber

erfien Äugeln tötete i^n; bie folgcnben fircrften eine 9J?enge oon

©olboten nieber. Unb feine JDivifion flanb eine ^^itlans nugloö

im feinblidf;en gcuer.
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VII

^^njroifc^en folltc t)on bcr gront ^er eine onbere Kolonne ouf

f^ bic gronjofcn loÄgc^cn ; ober bei bicjcr jlolonne bcfanb fic^

^utu(on). €r JDu^te ganj genou, t>a% bei biejer gegen feinen

SBillen unternommenen ©c^lod^t nicbtö ali Äonfufion ^crouds

fommen »erbe, unb ^ielt, forocit boö in feiner SWocht lag, bie

Kruppen jurüd. (5r rüdte nic^t oor.

©(^roeigenb ritt er ouf feinem grouen ^ferbc^cn uml^er unb

ontroortete tdjfig auf bie 53orf(^l5ge jum Singreifen.

„3a, tai 9Bort .Eingreifen* fü^rt i^r immer im SIZunbe; ober

i^r fcljt nic^t ein, ba§ rcir ung gor nid^t borouf Dcrjle^en, fomplii

jierte Ü)?on6oer auöjufü^ren," fogte er ju üKitorobomitfc^, ber

i^n um bie Srloubniö bot, oorrü(fen ju bürfen.

„2Bir ^oben ei ^eute morgen ni(^t oerj^onben, SJhirot lebenbig

gefangen ju nehmen unb jur rechten ^eit am ^Ia|e ju fein ; ie|t

ifi nic^tö me^r ju machen !" ontroortete er einem onbern.

2IIg i6m gemelbet rourbe, bo§ im SRüden ber gronjofen, xoo

nad) ben 25erid^ten ber Äofafen oor^er niemonb gemefen njor,

je|t jroei SSotaiUone ^olen fidnben, fc^ielte er nad^ rürfreärtö ju

Sermoloro ^in, mit bem er feit bem geflrigen 2)age noc^ nid^t

gefpro(^en ^otte.

„?Ra ja, fie »erlangen bie Srloubniö jum Singriff unb legen

mir Allerlei «projette oor; aber raenn man lo6fc^lagen roill,

bann ifl md)U bereit, unb ber geroomte geinb trifft feine

SKa§regcln."

3ermolon) fniff bic 2lugen jufommen unb lächelte leifc, alö er

biefe SBorte ^6rte. (Jr merfte, ba§ für i^n boö ©eroitter oorbeis

gejogen rcor unb ba§ Äutuforo ei mit biefer Slnfpielung genug

fein lüffen roerbe.

^0 maä}t er jid^ ouf meine Sofien lujlig," fogte 3crmolon)
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Icifc unb jlic§ mit bcm Änic bcn neben i^m l^altenben Slajeros

ffi an.

95atb batauf ritt 3ermoton) cor ju Äutuforo unb melbete

tefpehooU:

„SSir ^aben nod^ ntd^t ben rid^tigen Slugenblicf oerpo§t, Sucr

Durc^loud^t; ber geinb ifl nicl^t abgezogen, — njcnn (Sic ben

Eingriff befehlen, ©onfl raitb bie ©arbe ^eute nid^t einmal ben

^ubertauc^ ju fe^en befommen."

Äutufon) fagte nid^tö; aber ali i^m gemetbet mürbe, bo§

?Kuratö 2^ruppen jurürfmic^en, befahl er, oorjurucfen, mad^te

jebod^ nad^ je ^imbcrt ©d^ritten breioiertel ©tunben lang ^alt.

2)ie ganje ©c^lac^t befianb nur in bem, rvai OrlomsSenifomö

^oja!en getan Ratten ; bie übrigen Gruppen Ratten nur nu^Ioö

mel^rere l^unbert ?D?ann oertoren.

infolge biefer ©d^Iod^t erhielt ^utufom einen Drben mit 25ril:

lonten, 23ennigjen ebenfalls SSrillanten unb l^unberttaufenb

Siubcl; oud^ ben anbern mürben i^rcm Stange entfpred^enbe 25e5

lol^nungen juteil, unb nad^ biefer ©(^lac^t mürben nod^ meiterc

^Perjonaberdnberungen im ©tabe vorgenommen.

„$Da ^aben mir'ö; ei ifl eben gegangen, mie eö bei unö immer

gel^t: alleö oerfc^rt!" jagten nad^ ber ©d^ta(^t bei *larutino bie

ruffifd^en Dffijiere unb ©enerote, gerabefo mie e6 fie aud^ ^eut;

jufage fagen unb bomit meinen, ba§ ba irgcnbein JDummfopf

ocr!e^rt ^anbelt unb fie jelbfi eö ganj anberö mad^en mürben.

Slber bie 2eute, bie fo reben, oerfiel^en entmeber nid^tg oon ber

'Qaä)e, über bie fie fpred^en, ober fie täufc^en fid^ felbfi obfic^tlid^.

3ebe ©d^lad^t (bie bei >tarutino, bie bei 23orobino, bie bei Slufler*

Ug, furj jebe) oollsie^t fic^ ni(^t f o, mie baö i^re fieiter ooraud«

gefegt ^aben. X>ai liegt in ber 9latur ber ©inge.

Sine unjä^lige 9)Zenge freier Gräfte (benn nirgenbö ijl ber

SKenfc^ freier aH bei einer ©c^lat^t, mo eö fid^ um fieben unb
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2ob ^onbelt) roirft auf bcn ®ang einer ©d^Iod^t ein, unb bicfer

@ang fonn nie im ootauö bcfonnt fein unb fdUt nie mit bec

SRicfttung irgenbeiner einzelnen Äroft jufammen.

9Benn oiele ^tJifte gleid^jeitig unb noc^ oerfci^iebenen fSüd)-

tungcn auf irgenbeinen ^6rper einroirfen, fo fonn bie SHid^tung

ber SSeroegung biejeö Äorperd nic^t mit einet einjelnen biefer

JIrdfte jufammenfaUen, fonbem fie roirb immer bie mittlere

fürjefie SRid^tung fein, tai, xvai man in ber SJied^anif bie T>xa=

gonole be6 Parallelogramm^ ber Ärdfte nennt.

®enn roir in ben ©orflellungen ber ^ijlorifer, nomentlic^ ber

franjofijc^en, finben, ba§ bei i^nen .Kriege unb ©d^Iac^ten fic^

nac^ einem im oorauö fejlgefe^ten ^lane abfpielen, fo ifl ber

einzige <Sc^Iu§, ben roir barouö jie^en ffinnen, ber, ba§ biefe

©arjlellungen falfdh finb.

X>ie ©c^lad^t bei Sarutino erreid^te offenbor nid^t tai 3icl,

roeld^c^ SoU im 2luge ^atte: bie Gruppen orbnungömd§ig nod^

ber oor^er entworfenen 25i3pofition tdmpfen ju loffen, auc^ nic^t

boä 3iel/ rcelc^ed ®raf Drloro boben fonnte: SRurot gefongen

ju nehmen, ober ba6 ^iel, roetc^eö SSennigfen unb anbere ^er|6n=

lic^feiten ^oben fonnten: eine fofortige ©ernid^tung beö gonjen

Äorpö, ober bo^ "^xel bei Dffijierö, ber in ben Äompf ju fommen

unb fid^ ou^juseic^nen roünjc^te, ober tai beö .Kofafcn, ber noc^

me^r 25eute mod^en rooUte, ali i^m ju mod^en gelungen rcor,

ufnj. Slber roenn tai ^iel in bem bejlonb, tvai \xd) in ber §oIge

roirflic^ tJoUjog unb tvai bomolö ber gemeinfome ?ffiunfc^ aller

9luffen roar, in ber 53ertreibung ber gronjofen ouö 3flu§lanb unb

ber Sßemic^tung i^rer 2Irmee, bonn mu§ ei einem jeben r>6llig

einleud^tenb fein, ba§ bie ©d^loc^t bei Xorutino gerobe infolge

i^reö progrommroibrigen 53erlaufe^ genau boö roar, toai in biefer

^eriobe beö gelbjugeö erforbert rourbe. So ijl fd^roer ober oiels

me^r unm6glicl^, irgenbeinen 2luögong biefer ©d^lod^t ju ers
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finncn, ber jroerfentfptcd^enbcr genjcfcn träte aU bcrjcnigc, ben

fic in ©irflid^Fcit gehabt i)at 83ci einer minimotcn Slnflrengung,

tro§ ber gr6§tcn 93ern?irrung unb bei ganj unbcbeutenbem 5ßer;

lujle rcurben bie größten iJlcjuItote im ganzen ^^etbjuge erhielt,

rourbe ber Übergang t>om SHüdjuge jum Eingriffe erm6glic^t, bie

©c^rcdc^e ber gronjofen oufgebedt unb jener 5ln|lo§ gegeben,

auf ben boö 9lapoIeonifci^e X?eer nur raortete, um feine gluckt ju

beginnen.

VIII

Qlf^apoleon jie^t no^ bem gWnjenben @iege de la Moskova

nJ% in 9}?oöfau ein; ein ^njßifßl an biefem ©iege i|l augge^

fd^Ioffen, ba hai ©d^tad^tfetb im 25efi| ber gronjofen bleibt. Die

SRtiffen jieben fid^ jurücf unb geben i^re .^auptjiabt preiö.

3)?oöfau, mit ^rooiant, 5ffioffen, allem möglichen ©erdt unb un;

erme§li(^en Sftcid^tumern angefüllt, ift in ben ^pdnben 9lopoleonö.

2)aö rujjijc^e ^cer, boö nur balb \o ftarf ijl rcie baö franjjfifc^e,

mad^t im Saufe eineö SKonatö nic^t einen ein;;igcn 53erfuc^ an;

jugrcifen. 9lopolconö Soge ifi bie gldn^cnbfie. Um fic^ mit

boppelt fo großen ©treitfrdften auf bie übcrrefle ber rujfifc^en

5Irmee ju ftürjen unb fie ju oernicl^tcn, fowie um ficl^ einen

oortcilbaften ^rieben auöjubebingen ober im golle ber Slble^s

nung einen bro^enben iKarfd^ in ber SRid^tung auf ^pcteröburg

ju unternehmen, um ferner fclbfi im galle eineö 3Ki§gefdncfg

nad^ ©molenff ober nac^ SSilna jurüd^ufebren ober in Slioötau

JU bleiben, mit einem ©orte: um bie gldnjenbe £oge, in ber fid^

hai franjofifd^e ^eer bamalö befanb, ju behaupten, baju be*

burfte eö, jollte man meinen, feiner bcfonberen ©enialltdt. ©aju

brandete er nur t)ai Ginfad^fie unb fieid^tcfle ju tun: er mu§te

bai y?ecr com ^lünbcrn jurüdf^alten, mu^te ©intertleibung

bcreitbolten, rceldbe fid^ in 9JZoöIau für bie gonje Slrmee in ^in«
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reid^enbcr 2J?cnge befcftaffcn tie§, unb inu§te bic Scbenömittct,

bic nac^ bcm ^cugniflc franjöfifc^cr ^"»iflprifer in 3J?oöIou auf

mc^r aU ein ^olbcö 3a^r für bog ganjc ^ccr oor^onbcn roorcn,

in orbnungöm^Biger 5Bcijc fammcin. 9lapotcon, obrcoM er nac^

ber SJerjicbctung bcr Äiftorifer bai gcnialfte oller ©enieö roar

unb bie 9}?a^t be\a^, bai ^eer noc^ feinem ©illen ju lenfen, tat

bennoc^ nic^tö oon allebem.

Unb nic^t genug, ba§ er nid^tö »on ollebem tat, er r>€rn)enbete

fogar feine 'SHad^t baju, oon oll ben ©egen, bie \id) \f)m für fein

^onbeln barboten, ben otlertoric^tcflen unb olleroerberblic^flcn

ouöjuroi^len. OZopoleon !onnte mancherlei tun: er tonnte in

SWoötou überrointern, fonnte nod^ ^etcröburg ge^en, ober nac^

9lifc^ni;9lonjgorob, ober jurürf, unb jroor entroeber me^r n6rb5

\id} ober me^r füblic^ (ouf bem ®ege, ben fpdter Äutiiforo eins

f(^lug) ; ober man fonnte fic^ nic^tö 216ric^tereö unb für bog gonje

^eer 53crberblic^crc6 ouöbcnten otö boö, rooö er roirflic^ tot: big

jum Cftober in SRoöfou ju bleiben, wobei er bie Gruppen in ber

©tobt plünbern ließ, bann, inbem er noc^ Idngerem ©d^roonten

eine ©ornifon jurürflie§, SRoöfou ju oerloffen, gegen ^utufon?

anjurürfen, feine ©c^loc^t ju beginnen, ben Seg noc^ re^tö eins

jufcblagen, big ^a{oi'^ato\laxr>ei ju morfc^iercn, bie ©clegens

^eit, burc^jubrec^en, rcieber unbenu^t ju loffen unb cnblic^ nic^t

ben fficg ju rod^len, ouf rcelc^em bonn Äutuforo morfc^ierte,

fonbern nod^ SKofc^oiff jurürfsumarfc^ieren unb bann roeitcr auf

ber ©erroüflcten ©molenfter ^eerflro^e. Unb ba§ bieg roirflic^

boö 2l6rirf)tefle unb Sßerberblid^fie roor, ^aben bic golgen geseigt.

3]?6gen bie gefc^idtefien Strategen unter ber Slnnobme, 9lopo;

leon ^obe beobfidfjtigt, fein ^eer jugrunbe ju richten, ben 53ers

fuc^ moc^cn, eine onberc Steige oon ^onblungen ju erfinnen, bie

mit folc^er ©ic^er^eit unb fo unob^dngig oon ollem, mai bic

ruffifc^en Gruppen nur unternehmen motzten, bie franj6fif{^e
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2Irmcc fo looltflänbig octnid^tet r;dttc, tric tai, toai Stopoleon

trirflii^ geton l^at

Daö \)at bcr geniale 9lopoIeon getan. 2tber ju fagen, 9lapoteon

^obe feine 3(tmee jugrunbe gerid^tet, roeü er bieö gercoltt ^abe

ober tt»eil er fe^r bumm geroefen fei, rodrc genou ebenfo unge^

red^t roie ju fagen, 9lopoleon i)ahe feine ^Iruppen nod^ 9)?oöfau

gefi'i^rt, roeit er bie6 gebellt \)ai)e unb roeil er fel^r flug unb

geniat geroefen fei.

3n bem einen mc in bem onbern gotle fiel eben nur feine

|)erf6nlid^e 2^dtigFeit, bie feine größere Äroft befo§ ot^ bie perf6ns

tid^e 2;dtigfeit eineö jeben ©olbaten, mit jenen ©efe^en jufoms

men, nod^ benen fid^ t>ai Sreigniö oolljog.

©urd^auö folfd^ flellen unö bie ^iflorifer (lebiglid^ n?eU 9lopo:

leonö ^anblungörceife burd^ bie golgen fic^ aU unrid^tig ^erou^;

fiellte) bie ©od^e fo bar, aH ^dtten Olapoteonö geiflige §d^ig;

feiten in 9}?oötau eine Sßerminberung erlitten, ©enau roie üor^er

unb n)ie nad^^er im 'Sa^xe 1813 roanbte er aU feinen 5ßerflanb

unb feine ©eifieöfrdfte an, um hai ju tun, tvai für i^n felbfl unb

für feine Slrmee baö 95ejle rcdre. ülapoleonö 2^dtigfeit in biefer

3eit ifl nid^t minber flaunenöroert aH in €gt)ptcn, in 3totien, in

Cfterreid^ unb in ^preu^en. 9Bir ^aben feine juaertdffige Äennts

niö borüber, biö ju raeld^em ©robe Dlapoleonö ©eniatitdt in

^Igppten tai mirfenbe SJioment njar, mo üierjig ^a^r^unbertc

ouf feine @r6§e ^erabblidCten ; benn all biefe @ro§taten finb unö

nur oon granjofen gcfd^Ubert rcorben. 2Bir f6nnen unö fein jus

öerldffigcö Urteil über feine ©enialitdt in öfierreid^ unb ^preu^en

bilben, ta tvit bie ^^^ö^iff^ ^^^^ f^i"^ bortige »Idtigfeit aui

franjofifd^en unb beutfd^en Quellen fd^6pfen muffen unb bie un=

begreiflid^e Kapitulation gonjer 2lrmeeforpö ol^ne Kampf unb

flarfer gefhingen o^ne 95elagerung bie Seutfd^en geneigt mod^en

mu|, bie ©eniolitdt beö ©iegerö onjuerfennen, roeil i^nen nur

/
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auf bicfe SBcljc bcr 93crlauf tzi in Dcutfc^Ianb geführten Äricgcö

crFIiirUc^ fc^cint. 2Bir aber ^abcn, ©Ott fei X)anf, feinen ©runb,

i^n für ein ©enic ju erFIären, um eigene @rf)onbe ju oerbecEen.

®it ^aben für bie 2?ereci^tigung, bie ©od^e flor unb unbefangen

ju betra(^ten, einen ^o^cn ^preiö beja^It, unb mir werben unö

biefe SSered^tigung nid^t nehmen loffen.

©eine *ldtigfeit in 2Roö!au mar ebenfo erfiaunlid^ unb genial

mie überall. Sr erlief S5cfe^le ouf 25efe^lc unb entmarf *pidne

auf ^löne, oon feinem ^injuge in ÜÄoöfau biö ju feinem Sluös

jugc. Durd^ bie Slbmefen^eit ber ßinmo^ner unb baö 2(u^bleiben

einer Deputotion, ja felbfi burd^ ben S3ranb oon 9)?o6fau Iie§ er

fid^ nid^t beirren. 9Iid^tö oerlor er ouö bem 2luge: meber bad

2Bo^I feiner SIrmee, nod^ bie 21ätigfeit be« geinbeö, nod^ boö

900^1 ber 536Ifer 9lu§Ianbö, nod^ bie Seitung ber Stngelegen»

Reiten oon ^ariö, noc^ bie biplomatifd^e Crmdgung ber fünftigen

griebenöbebingungen.

IX

yai bie Kriegführung anbelangte, fo gab 9topoleon fogleie^

nad^ bem (Jinjug in 5[)?o6fau bem ©eneral ©ebofiiani

firengcn 93efe^l, bie 93en)egungen ber ruffifc^en 2(rmee ju t>erj

folgen ; er fenbetc Xruppenabteilungen auf oerfc^iebenen ffiegen

aui unb beauftrogtc SJiurot bamit, Äutufom au^finbig ju machen,

gerner traf er forgfome 2(norbnungen über bie Sefefiigung beö

.Kreml; ferner cntmarf er ouf ber ganjen .Karte oon Slu^lonb

einen genialen ^lan für einen fünftigen gclbjug.

3n biplomotifd^er .^infic^t lie§ 9Iopolcon ben ouggeplünberten

unb jerlumpten ^ouptmonn Safomlcro ju fid^ fommen, ber nic^t

raupte, mie er glü^ic^ auö SDioöfau ^erouöfommcn follte, unb

fe|te if)m einge^enb feine ganje ^olitif unb feine ®ro§mut au6s

cinonber. Dann fd^rieb er einen 58ricf on ben Äaifcr 5Ile;ranber,

XXXVI. 9
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in roelc^em er ei für feine ^flid^t ^ielt, feinem greunbe unb

25ruber mitjutciten, bü§ SRofioptfd^in in SRoöfaii fd^Iedfjtc 2(norbs

nungen getroffen i)abe, unb fd^icfte ^oforclem mit biefem 23ricfe

nod^ ^petcrgburg. Slud^ bem alten slutolmin mad^te er einge^enbe

fWitteilungen über feine Slnfic^ten unb über feine ®ro§mut unb

fenbetc biefen ebenfalls jum '^mde oon 5ßcr^anblungen nod^

^eter^burg.

3n bejug auf bie SRcd^töpflege rourbe fogleicf; nad^ ben Srdn:

ben 25efe^l erteilt, bie ©d^utbigen auöfinbig ju machen unb

ju bcflrafen. Unb ber S56fett»ic^t Slafioptfc^in rourbe babur<^

befiraft, bog befohlen rourbe, feine ^dufer in 23rünb ju

fiedfen.

3n abminiflrotioer ^infid^t mürbe SKoöfau mit einer .Rom:

munabernjoltung befd^enft. (5g rourbe eine üiJJunijipolitdt eins

gefegt unb folgenbe 23efanntmod^ung erloffen:

„€inmol^ner äRoöfouö

!

©d^mersUd^eö Unglücf ^ot eud^ betroffen ; ober ©eine 9)?ojlefidt

ber ^oifer unb Ä6nig mW bemfetben ein ^iel fegen, gurd^tbore

Stempel l^oben eud^ gelehrt, mie er Unge^orfoni unb 53erbred^en

beflroft. ©trenge SRogregeln finb ergriffen, um ber ^ud^tlofigs

feit ein Snbe ju mod^en unb bie öffentliche ©irf;er^eit mieber^

^erjufteUen. (Jine ou^ eurer SWitte gerodelte »dterlic^e SSerrDoU

tung^be^&rbe roirb eure SRunijipolitdt ober fldbtifd^e ©elbfii

regierung bilben. J)iefe SSel^orbe rairb für eu^, für eure 25ebürf;

niffe, für euer QBo^I ©orge trogen. 2)ie SKitglieber »»erben on

einer roten ©d^drpe fenntUd^ fein, bie fie über ber ©d^ulter

trogen rcerben, unb ber S3ürgermeifier tmrb ougerbem noc^ einen

roeigen ©ürtel l^oben. 2lu§er^olb il^rer 2(mt6tdtigteit jeboc^ n?ers

ben fie nur eine rote S5inbe um ben linfen 2(rm trogen.

ßine fidbtifc^e ^olijei ifl in ber biö^erigen gorm eingeridl^tet,

unb baut i^rer 2;dtigfeit ^errf^t bereite eine beffere Drbnung.
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Die aUcgierung ^at jroei ©cncrolfommiffarc ober ^olijcimciflcr

ernannt unb äroanjig ^ommiffarc ober Olcoieroorfie^er, bic in

allen SRemeren ber @tabt ongefiellt finb. 3^r roctbet (ie on einer

n)ei§en SSiijbe erfennen, bie fic um ben Unten 2(rm tragen

roerben. SJie^rere Äirc^en oerfc^iebener Sleligionöbefenntniffe

finb geöffnet, unb eö «»irb in il^nen unbe^inbert ©otteöbienft

ftattfinben. ZäQiid) testen me^r oon euren ÜJiitbürgern in if;re

©o^nungen jurücf, unb ei finb 58efe^Ie erloffen, bo§ fie in ben«

felben bie ^ilfe unb ben @c^uf^ finben, auf bie baö Unglürf einen

2lnfpruc^ ^at. Dieö finb bie ^Kittel, roeld^e bie ^Regierung ange*

roonbt ^at, um bie Drbnung raieber^erjujleüen unb eud^ eure

Sage ju erleid^tern. 2l6er um bieö ju errei^en, ifl erforbertid^,

ba§ i^r eure 83emü^ungen mit ben irrigen vereinigt, ba§ i^r,

n)enn m6glicl^, bie Seiben, bie i^r erbutbet ^abt, ©ergebt, ba^ i^r

eud^ ber Hoffnung auf ein freunblid^ereö £oö in ber ^ufunft ^in?

gebt, ba§ i^r baoon überjeugt feib, ba§ ein fc^ma^lid^er %ob mit

©ic^er^eit biejenigen erroortet, bie fid^ an euren ^perfonen unb

on ber cud^ oerbtiebenen S^abe »ergreifen, unb enbli^, ba§ i^r

nic^t baran jnjeifelt, ba§ eucl^ unb eurer Spähe aller ©d^u| juteil

werben n^irb, — benn bieö ifi ber Sßiüe beö gr6§ten unb gered^*

tefien oller SDionorcl^en. «Solboten unb (Jinroo^ner, roelc^er

ülotion i^r ouc^ angehören m6gt! ©teilet haß fiffentlid^e 53ers

trauen, bie Quelle beö ©lüde« eineö jeben Staate^, voieber ^er;

lebet roie 23rüber; geiüd^ret einonber n)e(^felfeitig ^ilfe unb

©d^ul; Bereinigt eud^, um bie Slbfid^ten ber übelgefinnten ju

vereiteln; ge^ord^t ben militärifc^en unb bürgerlichen Dbrig*

feiten: unb balb werben eure 21rdnen ju fliegen ouf^6ren."

3n bejug ouf bie 5ßerpflegung be^ ^eereö orbnete ^Rapoleon

on, olle S^ruppen follten ber SRei^e noc^ rcquirierenb burd^

?Wo6fou gießen, um fid^ «prooiont ju oerfc^offen, bomit auf biefc

©eife bie 2lrmee für bie fommenbe ^cit oerforgt fei.
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3n religiöjer ^injid^t befo^l DZapoIcon, bic ^opcn jurürfs

jurufen unb bcn @ottc6bicnfl in bcn jlird^cn »icber oufju^

nehmen.

Um ben jj»anbcl ju lieben unb bie Sßerpromantierung bcr

2ltmce ju crlcicl^tern, raurbc überoll bcr nad^flc^cnbc Slufruf

angcfd^Iogcn:

„3^r fricbtic^cn Sinnjo^ner Slioötoug, ^anbmertcr unb %x*

beitcr, bie bag Ungtüdf »eranta^t ^at, bie ©tabt ju oerlojfcn, unb

i^r SSouern, bie eine unbegrünbetc gurc^t nod^ ouf ben getbern

oon ber ©tabt fernf^ätt, ^orctl £)ie Siu^e te^rt in biefe ^aupts

flobt surüd, unb bie Drbnung n)irb in i^r rcieber^ergefiellt. Sure

2onböteute fommen breijl ouö il^rcn ^ufluc^töorten ^croor, bo

fie fc^cn, ba§ i^nen nid^tö juleibe gefc^ietjt. 3cbe ®en?alttat, bie

gegen fie unb il^r (Eigentum oerübt rcirb, finbet unoerjügli^e

33eflrafung. ©eine QJiaiejldt ber Äaifer unb Äßnig ld§t i^ncn

feinen @c^u§ ongebei^en unb l)h\t niemanb tjon eud^ für feinen

geinb ou§er benen, bie ficl^ feinen 2tnorbnungen roiberfc^en. (Jr

toill euren Reiben ein Snbe mod^en unb eud; euren ^eimfldttcn

unb euren gamilien raiebergeben. ®e^t ouf feine njof^Iidtigen

3lbficl^ten ein unb tommt o^ne jebe S3cforgni6 ju un6. 3^r Sin^

roo^ner! Äe^ret oertrauenöooU in eure 23e^aufungen jurücC: i^r

tperbet f^nell bie 9Äittel finben, eucf) oUeö ju befd^offen, mai

\\)V n6tig ^abt ! 3^r ^onbroertömeifler unb arbeitfamen ©efellen

!

Äommt rcieber jurüd ju eurem ^anbraerf : bie J^dufer, bic Sdben,

bie ©^u^raad^cn erroorten eud^, unb für eure 2(rbeit n?erbet i^r

bie cud^ ju!ommenbc ^ejof)lung crl^oUcn! Unb enbliit> i^r, i^r

S5auern, fommt ouö ben 2Bdlbern l^erouö, in benen i^r eu^ aui

Slngfl ©erborgen bobt; fc^ret furd^tloö in eure JTpütten jurüd, in

ber fefien ^uoerfidbt, bo§ i^r @d^u§ finben werbet, ^i finb 93ers

fouföficnen in ber ©tabt eingerid^tct, njo^in bie S5auern bringen

!6nncn, rr>ai fie oon i^ren 93i>rrdten unb gelbfrüd^ten nid^t für
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ftd^ jclbfl gcbratid^cn. ©ic ^Regierung f;at fotgcnbc 9)?o§regcIn

getroffen, um i^nen einen freien SSerfauf ju fid)ern: 1. 53om

l^eutigcn Süagc an f6nnen bie 25ouern unb bie (Jinn)of;ncr bcr

Umgcgenb 9)?oö!auö ol^ne jebe ©efo^r i^re ^robufte, oon tveU

c^er 2Irt fie aud^ fein m6gen, in bie ©tobt bringen, nocl^ ben

bciben fcfigefe^ten53erfouföfienen, ndtnlid^ nod^ ber9}?od^on)oj[a:

@tra§e unb ouf ben Dd^otnt):9}?orft. 2. Diefe «probufte trerben

i^nen ju bemjenigen greife obgefauft raerben, über ben fid^ ber

Käufer unb ber 53erfdufer untereinonber einigen; rcenn jebocl^

ber 5)erfdufer ben oon i^m geforberten ongemeffenen ^reiö nid^t

er^It, \o roirb ei bcm 53erf5ufer freifie(;en, feine SBare roieber

noc^ feinem ©orfe mitjunef;men, unb niemonb barf i^n boran

unter irgenbroeld^em 5Jorn?Qnbe ^inbern. 3. 2lm ©onntog unb

?[)?itttt)od^ einer jjeben ©od^e fott gro§er SJJJorfttog fein ;
ju biefcm

^roedte n?irb eine fjinldnglid^c 5Kenge oon >lruppen 2)ien6togg

unb (gonnobenbö ouf ollen gro§en ßonbflrQ§en in einer fotd^en

Entfernung oon ber ©tobt pofiiert »üerben, bo§ fie bie betreffen:

ben gul^ren befc^i'igen fonn. 4. Diefelben SRo^regeln »rerben er;

griffen roerbcn, bomit bie S3ouern mit i^ren gul^rweifen unb

^ferben auf bem 9lü(fn)ege in feiner 9Beife bcf;inbert werben.

5. So »rerben unöerjügtid^ 9}?ittel jur Slnraenbung gebrod^t mer;

ben, um bie gen)6^nlid^en SJidrFte roieberl^crjuflelten. 3^t S5e;

n?o^ner ber ©tobt unb bcr Dorfer, unb if;r, if;r 'ülrbcitcr unb

^onbroerter, ju roeld^er 5^otion i^r ouc^ gehören m6gt! Sd er*

ge^^t an eud^ bie Slufforberung, bie odterlid^en 2lbfid6ten ©einer

SWojeftdt beg Äoifcrö unb Ä6nigö ouöfü^ren ju Reifen unb mit

i^m jur görberung beö ©emeinroo^B mitjutöirfen. 95ringt i^m

e^rerbietung unb Vertrauen entgegen unb j6gert nic^t, eud^ mit

unö JU vereinigen
!"

Um bie ©timmung beö ^eercö unb bcr 93cü6lfcrung ju ^eben,

lüurben fortird^rcnb 9lc»ucn obgcl^oltcn unb 93elo^nungen unb
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Slncttcnnungcn ocdicl^cn. £>er jloifcr ritt burdf) bic ©tro§cn unb

fpra^ tr6jlcnb mit bcn ^inmo^ncrn, unb tro| feiner umfdng;

Uelzen SBefcl^dftigung mit @taatöongetegenf;eiten befud^te er

perf&nlid^ bie ouf feinen SBcfe^l eingerichteten X^eotcr.

®o« bie SBi>f)ttdtig!eit, bie fd^&nfte >lugenb getr6nter ^dupter,

onlongt, fo tat 91apoleon gtcid^faltö otte^, voai er nur irgenb t>ers

mod^te. 2ln ben 5Bo^It&tigfeitöonfioIten Iie§ er bie 3nfrf;rift ons

bringen: Maison de ma mfere, inbem er burcf; biefe^ 53erfol^ren

bie jSrtlid^e ©efinnung be6 ©ol^neö unb bie erhobene 21ugenb

hei iKonorc^en jugteid^ jum 2Iuöbrud brod^te. Sr befud()te bog

ginbet^auö, l^ielt ben oon i^m geretteten SJaifen feine rceifen

^dnbc jum 2lbtuffen l^in unb unterhielt fid^ fiutbooU mit S^utoU

min. ©onn lie^ er, rcie boö >l^ierö mit r^ctorifdf) fd^6nen ©orten

berid^tet, feinen Jlruppen bic ß6^nung in bem falfc^en ruffifd^en

^üpiergetbe ouösol^ten, boö er l^atte l^erfietlen loffen. Derfetbc

©d^riftfletter berichtet oud^: „Um ber 2Innjenbung biefer 9)?o§;

regetn burd^ eine feiner fetbfi unb ber fronj6fifd^en 2lrmee müt--

bige ^anblung einen befonberen ®Ianj ju »erleiden, tief er an

tie 2lbgebrannten Unterflü|ungen verteilen. 2Iber ba bie fiebenö;

mittel ju fof^bor roarcn, aH ba§ man fie on 2{ngel^6rige eineö

fremben SSoIfc^, bie gro^tenteitö feinblid^ gefinnt maren, ^5tte

treggeben !ßnnen,
fo jog 5Rapoteon ei oor, i^nen @clb jutommen

ju loffen, bomit fie fidft ßebenömittel onbermeitig bcfd^afften,

unb lie§ ^opierrubel an fie »erteilen."

28a« bie ©if^iplin ber 2lrmee betrifft, fo ergingen fortrcd^renb

23efeble über ftrenge 95efirafung oon 9lod^ldffigfeit in Crfüllung

ber ©ienfipflid^t unb über bic 53cr^inberung bei ^lünbcrn*.
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X

Cll*ber fonbcrbar: alle bicjc Slnorbnungcn, SSemü^ungcn unb

"i^ ^\&r\e, bic feincgjrcgö fd^Icd^tcr roarcn aU onberc, bic in

äl^ntic^en gSUcn oon i^m ouggcgangcn »raren, berührten gar

nic^t ben Äern ber ©ad^e unb belegten ftd^ rote feiger etneö

U^rjifferblatte6, tai oon bem fKed^aniÄmuö to^gcI6fl ifl, m'üh

turlid^ unb jrcedfloö, o^ne auf bie SR^ber einjun)ir!en.

3n mtlitdrifd)er .^infid^t njurbe ber geniale gelbjugöplan, t»on

reellem Zf)\eti fogt, Olapoleonö ©enie \)ahe nicmotS ettvai

Siefereö, Äunflöollereö, 25en?unbern^tDertereg erjonnen, unb

tton n?elcl^em biefer ^iflorifer, fid^ in eine Volenti! mit ^errn

gain einlaffenb, benjeifl, ba§ [eine Äonjipierung nid^t ouf ben

4., fonbern ouf ben 15. Dftober anjufe^en fei, — biefer geniale

^lan rcurbe nie jur 2luöfül^rung gebrad^t unb fonntc nie jur

Slu^fü^rung gebrockt n?erben, rceil er feine SSerü^rung^puntte

mit ber QBirflid^feit l^otte. 25ie 23efefligung be^ ^reml, um fcerenti

ttjiUen „bie iKofd^ee", wie SRapoleon bie 2BafiH:S?lafd^ennt>s

,tird^e nannte, niebergeriffen werben mu^te, etmei fid^ al« oolls

fldnbig jiredloö. Die 2lnlegung »on 3)?inen unter bem Äreml

mod^tc lebiglid^ bie Grfütlung beö 2Bunfd^e« beö Äoiferö beim

©egjuge oon 9)?oöfau m6glid^, ben Äreml in bie fiuft ju

fprengen, b. \). bic Diele ju fd()logen, ouf bie ba6 Äinb gefallen

njor. Die SSerfolgung tei ruffifd^en ^eere^, bie für 9lapoleon

einen ©egenfionb befonberer (Sorge bilbcte, bot eine uner^6rte

Srfc^einung bar. Die fronjofifc^en ^eerfii^rer Rotten bie fedftjigs

toufcnb 9J?onn fiarfe ruffifd^e 2(rmee aui ben 2lugen verloren,

unb nur, nod^ X^ier^' Sluöbrurf, ber ©cfc^idlid^feit unb, wie man

oielleid^t oud^ ^ier fogen fonntc, ber ©eniolitdt SKuratö gelang

ei, biefe fec^jigtoufenb SKann flarfe niffifc^c 2Irmce wie eine

©tednobel roieberjufinben.
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3n biplomoti[d)cr ^inftd^t crrcicl^te 9lopoIcon gcrafccju gor

nid^tö baburd^, ba§ er bem oltcn Slutotmin unb bcm Hauptmann

3o!on?Icn) (befjcn ©trcbcn l^ouptfdd^Iid^ barouf gerichtet roor,

ju einem 9}?onteI unb ju einem gu^rroerfe ju gelangen) feine

®ro§mut unb feine ®ere(^tig!eit borlcgte. 2ü)enn 2lIej:onber

empfing bicfc Stbgcfanbten nid^t unb gab auf i^re SKiffion feine

2Intn)ort.

SSoö bie 9led^töpflege ankngt, fo brannte nad^ ber ^inrid^tung

ber üermeintIid^enS3ronbflifter bie onbere^dlfte oon SKo^fou ob.

3n obminifiratioer ^infid^t tot bie ßinfc|ung einer 5D?unijipali:

tdt ber ^lünberung feinen ßin^alt unb brod^tc nur einigen

^erfonen 53orteiI, roeld^c SRitgliebcr biefer SRunijipoIitdt rooren

unb unter bem 93orroanbe, bie Drbnung oufred^tjuer^olten,

SOJoöfou ptünberten ober il^re eigene ^abe t>or ber ^lunberung

bercol^rten.

3n religiofer ^infid^t n^urben, n)Af;renb in %t)pten fid^ bie

@od^e burd^ ben $8efud^ einer SRofd^ee fo leidet ^otte in Drbnung

bringen toffen, ^ier feinerici Slefultote erhielt, '^mci ober btei

©eifllid^e, bie man in SJioöfou aufgetrieben l^atte, v>erfud^ten

9lapoleon6 Sßunfrf; ju erfüHen; ober ben einen oon i&nen o^r;

feigte ein fronjofifd^er ©otbot md^renb beö ©otteöbienflcö, unb

in betreff eineö anbern erflattcte ein fronjöfifd^cr 25eamter

folgenben 95er id^t: „X)cv ^riefier, ben i^ oudfinbig gemad^t unb

oufgeforbert l^atte, tuieber mit bem üKeffelefen anjufangen,

reinigte bie Äird()e unb fd^Iop fie ju. Slber glcid^ in berfclben 9lacl^t

finb üon neuem bie Küren eingefd^logen, bie 53orf»ängefdf)I6ffer

jerbrod^en, bie 58ücf;er jerriffen unb onberer Unfug ocrübt

njorbcn."

SBoö ben ^onbel betrifft, fo blieb ber Slufruf on bie orbeits

famen ^onbn?erfer unb on alle 23ouern gonj erfolglos. Slrbeit*

jome iponbnjerfer gab eö nid^t, unb bie 23auern fingen biejenigen
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^ommifforc, bic i^rc ga^rtcn mit bicfcm STufrufc ju njcit üu«s

bc^ntcn, ouf unb fd)tu9cn fic tot.

5ÖQd bcn SScrjud^ önlongt, hai 53oIt unb bic Siruppen burd^

Xf^cotcroorflcUungcn ju bclufligcn, fo gclong oud^ bicfcr nicl^t.

t)ic im Ärcml unb in ^ofnjafonjö ^a\i\e cingcricf;tetcn X^eatex

nm§ten jogteid^ iricbcr gcfd^Iofjcn rocrben, bo bie ©d^aufpicler

unb ©d^aufpiclcrinncn auögcplünbcrt rourbcn.

Die ©o^Itätigfcit crsielte gtcid^fallö nid^t bie getüünfd^ten

9lefultate. SOioöfou raor ooll oon fatjd^em unb ed^tem kopier;

gelbe, aber bicfcö ^attc feinen 5Bert. £)ie gransofen, rceld^e

aSeutc fud^tcn, fo^en ei nur auf ©otb ab. Unb nid^t nur bo6

fatfd^e ^apiergelb, baö ?Rapoteon fo ^ulbisoll on bie Unglii(fli(^en

^otte ocrteiten lajfen, roor njertloö, fonbern auä) tai ©über

rcurbe unter feinem Sffierte gegen ®olb abgegeben.

2(bcr bie übcrrofd^enbfle ßrfd^einung bei biefcr Unmirffamteit

ber oon ^6cf)jler ©teile au^gel^enben Slnorbnungen rcar bamalö

bic (Jrfolglofigfcit bec 23emüf)ungen 9lapoleonö, bcm ^linbcrn

(Jin^alt ju tun unb bie I)ifsiplin mieber^erjuficncn.

J?ier einiges auö ber amtlichen .Korrcfponbenj militdrifd^cr

25c^6rben:

„©ie ^lünberungcn in ber ©tabt bauern fort tro| t>ei 25efeI)W,

fic JU oer^inbcrn. ©ie Drbnung ifl nod^ nid^t roicber^ergeflent,

unb eö ift fein einziger .Kaufmann ba, ber in gcfe|lid^cr ©eife

.^onbcl triebe. ?Rur bic 9J?arfetcnbcr tüogcn e«, 2Barcn jum 53ers

fouf JU jlcUcn, unb boö finb geraubte ©egenfldnbc."

„C!in Xeil meincö 58cjirfcß njirb immer nocf; üon bcn ©olboten

beg britten Äorpö ausgeraubt; nic^t bamit jufrieben, bcn Uns

glüdlic^en, bie fid^ in bie Heller gcflüd^tet ^aben, baS rcenige, baö

ifjncn nod^ geblieben ifl, ju entreißen, begeben fic fogar bic

93arborei, fic mit ©dbel^icbcn ju »ernjunbcn, roooon ic^ mehrere

aScifpicIc gefe^en ^ahe."
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„9lic^t« 9lcuc6, qU bo§ bic ©otbatcn fid^ crloubcn ju jle^Icn

unb ju ptunbcrn. T)en 9. Dttobcr."

„T>ai ©testen unb ^lünbcrn baucrt fort. (5« bcfinbct jic^ in

unferm 25cjirf eine ©iebeöbanbe, ju beten gefina^me flarfe

I)eta(^ement3 crforbertid^ fein rcerben. 2)en 11. Dftober."

„Der Äaifer ifl ^6cl^fl unjufrieben, bo§ tro| be« flrengcn 93e=

fc^I«, bem ^lünbern Sinl^oU ju tun, mon fortrcä^renb 21rupp6

marobicrenber ©orbiflen fie^t, bie nod^ bem Äreml jurüdfe^ren.

— 25ei ber oltcn ©arbe ifl 3"<^t^ofi9leit unb SRaublufl geflern,

in ber testen 9lod^t unb l^eute rcieber in jldrferem ©rabe l^eroor;

getreten aU je üor^er. 2Der .Kaifer fielet mit 95ebauern, bo§ bie

ßUtefotboten, bie mit ber 93en)Qcl^ung feiner ^erfon betrout finb

unb bem ^eere ein 53orbiIb guter ^ud^t fein follten, in i^rer

3nfuborbinotion fo raeit ge^en, bie für bie 2(rmce eingerid^teten

Äeller unb 5D?.igojine ju erbred^en. 2lnbere ^aben fid^ fo roeit »er:

geffen, bcn ©c^itbnjo^en unb ben rcod^l^abenben Dffijieren ben

©el^orfam ju oertücigern, fic ju fdftimpfen unb ju f^lagcn."

„T>ex Dber^ofmorfd^aU beflagt firf; tebl^oft," fd^rieb ber@ouoer=

neur, „ba§ tro^ njieber^olter SSerbote bie ©otbotcn immer nod^

in ollen ^6fen unb fetbfi unter ben genficrn be^ Äaifcr* i^rc

93ebürfniffe oerrid^ten."

93ei biefcm .^eere, tai, me eine unge^tütet jid^ jerteilcnbc

^erbe, mit ben gü§en bie 9la^rung jertrot, burd^ bie ci fic^

f)dttc oor bem ^pungertobe retten !6nnen, rcurbe bie ^erfc^ung

unb 5ßerberbni« mit jebem weiteren Xa^c hei 21ufentl^alte^ in

SOJoötau fd^Iimmer. Slber eö jog nid^t ob.

Grfl bo eilte e^ fort, o!^ ei ouf einmot infolge be^ 2Ibfangcn«

oon 5lrongporten ouf ber ©molenffer ipecrfiro|e unb infolge ber

©c^loc^t bei »lorutino »on ponifd^em ©c^redfen ergriffen roor.

JDiefe 5Rad^rid^t oon ber ©c^lo(^t bei Slarutino, rceld^e ^iopoleon

unerroortct bei einer Sleoue erhielt, njov ei, bio bei if;m ben
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®unf(^ ^croorricf, btc Stujfen ju bejlrafcn, tric Zf)iexi ficfv aui-

brürft, unb fo gab et bc»in bcn S3cfc^l jum SIbjugc, bcn bo« ganjc

S^eex oetlongte.

93ci bet gluckt aui 9}?ogfau f(^Icpptcn bic ©clbatcn bicfc«

^ccrc« oUc6 mit fic^, mai fic geraubt Ratten. 2Iuc^ 9iopoleon

führte feinen eigenen Stejot mit. 2116 er bic 5Kcnge oon gu^r^

rcerfen erblidte, burd^ bie bie 2lrmee unbc^ilflic^ gemocht mürbe,

erjd^raf er jmar, mie Zi)kti jagt; ober tro§ feiner Äriegös

erfabrung befo^I er nic^t, olle entbehrlichen Sogen ju »er;

brennen, mie er bai beim Slnmorfd^ ouf 5Ko6!ou mit ben gu^r;

merfen eineö 9J?arf(^att6 ^otte machen loffen. Sr betrachtete

biefe Äolefc^en unb Äutf^en, in bcnen bie ©olboten fuhren, unb

Ruperte, bo6 fei gonj gut, biefe ©ogcn f6nne mon jum Alron6=

port fon ^oüiont, t>on Ironien unb SSermunbeten oermenben.

2)ie ßoge be6 gonjen Äeereö glic^ ber Soge eine6 oermunbetcn

Silbe«, bo6 fein SSerberben o^nt unb nic^t mei§, maß ei tut. X>k

funfloollen 9)?on6oer unb «pidne 9lopoleon6 unb feine« ^cere«

com Sinjugc in 3)?o6tau bi« jur SSernid^tung biefe« ^eere«

fiubieren ^ei§t gonj bo«felbe, roie bie SScbeutung ber legten

©prünge unb ^wdunQcn eine« toblic^ oerrounbeten QBilbe«

fiubieren. ©e^r ^äufig rennt bo« oerrounbete Xier, menn e« ein

©eräufd^ ^6rt, bem 3äg«r oor ben ©c^u§, Iduft »orrcirt«, tuä-

m&xti unb befcbleunigt fclbfl fein 6nbe. (Jben ba«felbe tot 9tapo:

leon unter bem Drurfe, ben fein ganse« ipeer ouf i^n ou«übte.

25ei bem ©eräufc^e ber ©c^loc^t oon S^arutino fc^rof bo« SBilb

jufommen unb fiürjte oormdrt« in ben <©c^u§bereic^ hinein,

ronnte auf ben S^ger ju, fe^rte roieber um unb lief enblid^, mie

iebe« ®ilb, ouf bem unüorteil^ofteflen, gefi^rlic^flen ffiege,

aber auf ber bc!annten, alten ©pur jurucf.

?Ropoleon, ber un« ol« ber Seiter biefer gonjen S5emegung

erfc^eint (roie bie ©ilben bic gefc^ni^te gigur am ©c^iffifc^nobel
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für bie Äroft hielten, »on ber tai @(^iff bewegt toerbe), glicl^

red^rcnb bcr gonjen ^eit biejer feiner Xdtig!cit einem ^inbc,

tai bie 235nbd>en onfo^t, bie im 3nnern hei ffidgelc^enö on;

gebrocl^t finb, unb ficl^ cinbilbet, bo^ ffidgelcften 311 lenfen.

XI

ClCm 6. DFtober frühmorgens »Dar '^ierrc aui ber JSararfc

^^ ^erouögegongen unb noc^ feiner SKüdfe^r on ber »Cur

fielen geblieben, n?oer mit einem langgefirerftcn, Furj; unb

frummbeinigen ^ünbd^en üon bldutid^^grauer garbe fpielte, bciS

um i^n ^erumfprang. Siefer Äunb lebte bei if^nen in ber SJararfe

unb log bie 9lo^t über beiÄarotajen), lief ober monc^mcit irgenb;

njo^in in bie ©tabt unb feierte bann loieber jurüd. Sr ^ottc

tüa^rfc^einlit^ nie jemonbem gebort, rvav auä) ie|t ^errenloö unb

^otte leinen 9lomen. ©ie gronjofen nannten il^n Sljor; ber

©olbat, ber immer bie ÜOZdrd^en erjd^Itc, nonnte i^n gemgalfa,

^aratojen) unb anbere nannten if)n „©rauer", manrf;mal oud)

„©trold^". J)a§ er niemonbem gel^orte, feinen orbentlid^en

(Romen fül^rte, feiner Stoffe angehörte unb nid^t einmol eine

befiimmte gorbe ^otte, grdmte i^n nid^t im geringfien. ©ein

bufd^igcr ©c]()n?eif flonb fcfl unb runblid^ nod; oben mie ein

^etmbufd^; feine trummen SSeinc teifletcn i^m fo gute 2)ienfle,

bo| er oft, roie roenn er ci ocrfd^md^tc, fic alle öier ju gc=

broud^en, graji6ö baö eine Hinterbein in bie Jpöbe f^ob unb fel^r

gefd^idt unb fc^ncU auf brei Pfoten lief. SlUeö toor für i^n ein

3lnla§ oergnügt ju fein. 95atb njdijte er jic^ njinfelnb oor greubc

auf bem 9tü(fen, bolb rcdrmte er fic^ mit ernfler, nod^benflid^er

SKiene in ber ©onne; bolb trieb er ^utxviWen, inbem er mit

einem ^oljfpdnd^en ober mit einem ©tro^^otm fpicite.

^icrre« .Kleibung beflonb je^t aui einem fd^mu^igcn, jerriffe;
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ncn ^cmbc, bcm einzigen ttbcrrcjle feiner früheren Äletbung,

einer ©olbatcn^ofe, bie er fic^ um beö befjeren ÜBormf^olten«

toillen ouf .^aratajeroö SRat an ben Än6c^eln mit SBinbfaben jus

fammcngcbunben ^otte, einem Loftan unb einer 23oucrnmti|c.

^6rperli(^ ^atte er fic^ rcd^renb bicfer ^cit fc^r oerinbert. ßr

fa^ nic^t mc^r bicf aui, obgleich mon i^m nod^ ebenfo roic oor^er

bie in feinem &e\(i)Ud)te erbliche ©erb^eit unb Äraft anfo^. ©in

93art bcbedtte ben unteren Xeil feineß ®eficf;te6; baö lang ge;

roorbene, «»irre, öon fidufen mimmelnbe Äopf^aor ^atte je^t bai

2lu6fe^en einer fröufen 2Rü|e. X)ev Sluöbrurf feiner 2(ugen n>or

fefl unb ru(>ig, aber babei frifd^ unb lebhaft, ein Stuöbrud, roie

i^n ^Merreö S3lidC früher nie gelobt ^otte. 2In bie ©teile feiner

früheren ©d^Iaff^eit, tie \\ä) ourf; in feinem iölidfe befunbet f;otte,

n>or je§t eine encrgifc^e, jum Jpanbeln unb jum Sßiberflanbe

bereite ©pannfroft getreten, ©eine gü^c waren nodt.

^ierre bli(fte balb hinunter ouf tai gelb, über roeld^eö on

biefem 9J?orgen gul^nuerfe unb SRciter ^injogen, bolb über ben

glug hinüber in bie gerne, balb nac^ bem .^ünbc^en, ba« fi^

fiellte, ali rcoUe ei i^n ernflU^ beiden, balb nac^ feinen narften

gü§en, bie er mit einem eigenartigen 53ergnügen bolb fo, bolb

onberö ^inflcllte, roobei er feine fc^mugigcn, gro§en, bidcn '^ef)en

^in unb ^er beroegte. Unb jebeömol, roenn er feine nodten gü§e

onfo^, lief über fein ©efic^t ein ßdd^eln Weiterer SSefriebigung.

Der 2lnblirf biefer nodten gü§e rief i^m oUe^ tat \ni ©ebdc^tni«,

mai er in ber legten 3«it burc^lebt unb ertonnt ^otte, unb biefc

Erinnerung roor i^m angenehm.

Doö ©etter roar fc^on feit mehreren Xagen flill unb flor, mit

leiteten ?Worgenfr6flen, - ber fogenonnte Sllteroeiberfommer.

X>k Cuft rcor, mo bie ©onne fc^ien, roorm, unb biefe 2Bärme

nebfi ber fidrfenben grif(^e hei 5Wi>rgcnfrofled, ber in ber Cuft

nocf; ju fpüren loor, »rirfte fc^r ongenel;m.
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51uf üllcm, Quf fernen unb no^en ©egcnfldnben, log jener

jouber^cifte Äriflallgtonj, ber nur biefer .^erbjljeit eigen ij!. 3n

ber gerne roaren bie ©perlingöberge fid^tbor, mit bem Dorfe,

ber ^irc^e unb bem großen, rceigen ^aufe. Die fohlen 93dume

unb ber ©onb unb bie ©teine unb bie 25d(^er ber Käufer unb bie

grüne Äird^turrnfpi^e unb bie (JcEen be^ fernen, n)ei§en ^au\ei,

baö alleö ^ob fid^ ou^erorbenttid^ beutlid^, in ganj [d^arfen ßinien

in ber reinen Suft ab. 3n ber ?R5^e \af) ^ierre bie i^m rr>of)U

befannten SÄuinen eineö ^olboerbronnten Ferren ^oufeö, in

roelc^em gronjofen njo^nten, unb bie nocl^ buntelgrünen glieber;

büfd^e, bie on ber (Jinfriebigung entlang rouc^fen. Unb felbjl

biefed trümmerl^ofte, roud^gefd^rcdrjte ^ouö, boö bei trübem

QBetter burc^ feine ^ä§lid(»feit ettvai 2lbflo§enbed flotte, mod^te

je|t bei bem f;eüen ©onnenfc^cin unb ber ftiUen Suft einen

fd^6nen, gen)ifferma§en beru^igenben Sinbrurf.

€in franjöfifd^er Korporal, ben SRorf ^du^Iid^=bequem aufs

gefnopft, auf bem Äopfe eine 3ipfclmü|e, jraifc^en ben ^ä^nen

eine furje pfeife, fom um eine (ide ber SSararfe ^erum unb trot,

freunbJid^ mit ben 2(ugen srcinfernb, ju ^ierre ^eron.

„?ffia6 für ein prdd^tiger ©onnenfd^ein ! 9^id^t n?af;r, SRonfieur

Äirill?" (@o njurbe ^ierre oon alten granjofen genonnt.) „Der

reine grübling
!"

Der Korporal lef;nte jic^ an bie 3;ür unb bot ^ierre feine pfeife

on, obgleid^ er fie il^m fd^on oftmals angeboten unb ^ierre jebeÄ*

mal banfenb abgelehnt l^atte.

„Doö rodre ein fd^6ne6 S[Rarfc^»»etter . .
." begann er.

Pierre fragte i^n, tvai über boö 2tu^rüden oerlaute, unb ber

Korporal erjdf;lte i^m, e6 feien fc^on beinal^e alle 2^ruppen im

Slbmarfd^ begriffen, unb eö muffe ^eute ein S3efe^l über bie ®es

fangenen fommen. 3» ber 95aradfe, in welcher ^ierre unten

gebracht mar, lag ein ©olbat, nomenö @o!olon>, tobtranf, unb
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gierte fagtc bcm Korporal, eö müßten für bicfcn ©olbatcn bic

n6tigcn SInorbnungcn getroffen roerben. ©er Korporal er«

roibcrte, *Picrrc f6nne borüber beruhigt fein; bafür feien mobile

unb flotiondre ßojorette oor^onben, unb ei roürbe fc^on in

betreff ber Äronfen toi Svforberlid^e ongeorbnet roerben; über*

^aupt feien bie 5ßorgefe|ten im ooroud ouf aiUi bebo(^t, mai

m6gli(j^ern)eife eintreten f6nne.

„Unb bann, SWonfieur Äirill, broucbcn 6ie jo nur bem ^opitdn

ein SBort ju fogen. 5Siffen @ic, boö ifi ein prächtiger 9)?ann; ber

ocrgi§t nie etrvai. Sogen ©ie ei bem Kapitän, rcenn er feinen

Slunbgong moc^t. 3^nen juliebe tut er aUei."

Der ^flpitdn, oon bem ber Korporal fprac^, unterhielt \\d) oft

longe mit ^ierre unb erroieö i^m alle möglid^en greunblid^feiten.

,„@ie^fi bu, @t. Z^omai/ fogte er neulich 511 mir, ,jtirill, t>ai

ifi ein 5Kann, ber eine gute 93ilbung befi^t unb franjöfifc^

fpric^t; er ifl ein oorne^mer 9^uffe, ber Unglüdt gehabt ^ot; aber

er ifl ein tüd^tiger 9)ienf(^. Unb er oerfle^t etnja^. 2Benn er einen

©unfc^ ^at, bonn mog er eö mir fogen; id^ roerbe i^m nlc^td obs

fc^logen. ©ie^fl bu, roenn man felbfl fiubiert ^ot, bonn liebt man

bie 93ilbung unb bie gebilbeten SRenfc^en.' X)Qi erjd^le ic^ 3^nen

aui greunbfd^oft roieber, 2Jionfieur jlirill. Sei ber 2Iffdre neu«

lid^, roenn <Sie bo nid^t eingegriffen ^dttcn, bann ^dtte bie Soc^e

ein fc^limmeg Snbe genommen."

9lac^bem ber Äorporot noc^ ein ©eilc^en geplaubert ^atte,

ging er rceg. (X>ex neulic^e 5ßorfall, beffen ber Korporal Sr«

rod^nung getan ^otte, root eine ©c^ldgerei jnjifc^en ©efongenen

unb gronjofen geroefen, bei ber ei ^ierre gelungen roor, feine

.Rameroben ju befdnftigen.) Sinige ©cfongene Rotten ^ierred

©cfprdd^ mit bem .Korporal gehört unb erfunbigten fid^ nun

fofort, mai ber Äorporol gcfogt ^obe. SBd^renb ^ierre feinen

Äomcroben berichtete, tvai i^m ber Korporal über ben Slbmorfc!^
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mitgeteilt ^otte, nd^erte jid^ ber Züt bet 93Qtade ein frons6fifc^er

©olbat oon l^ogerer ©eflolt, mit gelbtid^er Jjoutfarbe, in jcrs

lumpter Äleibung. ülac^bem er mit einer fd^nelten, fd^i'ic^ternen

25enjegung bie ginger jum '^c\ä)en beö @ru§e6 on bie <5tirn

gel^obcn l^atte, rconbte er jici^ on ^ierre unb frogte i^n, ob in

biefer 58arü(fe ein ©olbat Platoche njo^ne, bem er bcn 2(uftrog

gegeben ^obe, il^m ein ^emb ju nd^en.

(Jine 5Bo(i^e oor^er rvat ben gronjojen Seber unb Seinroonb

geliefert njorben, unb fie l^otten biefeö üO^oteriat ben gefangenen

©olbaten übergeben, bamit fie il^nen barouö ©tiefel mod^ten

unb ^emben ndl^ten.

„€ö ifi fertig, eö ifl fertig, mein lieber gälte!" fogte Äarataierr,

ber, ein fauber 3ufommcngelegtcö.^emb in ber^onb, ^erouötrat.

Sßeil eö fo mormeö Söetter njar unb um bei ber 2lrbeit un^

bel^inbert ju fein, ^otte Äorotajien) nur X^ofen unb ein jerriffene6

^emb on, boö fo fci^n?arj roie Srbe ou^faf^ X)k Staate ^atte er

fid^, roie hai ^onbn?er!er ju tun pflegen, mit einem SSofiflreifen

jufommengebunben, unb fein runblid^eö @efidf;t fo^ baburd^ nod^

runblid^er unb freunblid^er ou^.

„53erfpred^en unb polten jiemt jungen unb 2tltcn. ©ie lA

gefogt ^obe: ,'^üm greitog', fo l^abe id) eö oud^ gemalt," fogte

^loton Idd^elnb unb foltete bo^ t>on i^m verfertigte ^emb ou^;

einonber.

Der gronjofe blidte unruf;ig um fid^, unb roie roenn er fein

93eben!en überrounben l^dtte, roorf er fd^nell feinen UniformrodE

ob unb sog boö ^emb an. Unter bem SftodCe ^otte er fein ^emb

angehabt; er trug auf bem nodtcn, gelben, Mageren Körper nur

eine lange, fdf;mierige, geblümte, feibene SßJcjlc. Sr fürchtete

offenbar, bie ©efongenen, bie i^n onfd^en, ffinnten über i^n

lad^cn, unb fledte eilig ben Äopf in Kid ^emb f^inein. 2lber feiner

ber ©efongenen fogte ein SSBort.
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„©ic^jl bu tüo^t, ei pcj§t, gtctc^ auf ben etjlcn ipicb," fogte

^taton unb jupftc tai Äcmb jurcc^t.

9la(^bcm fcct gronjofe ^opf unb Sltmc burd^gcflcdt ^attc, 6es

trachtete er, o^nc bic Stugcn ju «rf;cbcn, tai ^cmb on feinem

Seibe unb prüfte bic 9ld^te.

„9la ja, mein lieber galfe, eine ©c^neiberrcerfftatt ijl ja ^ier

nid^t, unb orbcnttic^eö ^anbirerföjeug ^obe id) aud) nic^t; unb

man pflegt ju fogcn: D^ne ffiertjcug !ann man nic^t einmal eine

ßauö totfd^Iagen," fagte ^laton mit oergnügtem Sdc^eln unb

^atte offenbar felbfl feine greube an feiner SIrbeit.

„@c^6n, fc^on, banfe; aber bu mu§t üon bcr Seinroanb no(^

etmog übrigbehalten ^abcn," fagte ber granjofe.

„Q:i roirb bir noc^ beffer fi^en, roenn bu ti ouf ben blo§cn ßeib

anjie^fl," fagte ÄatatajcrD, ber fortfuhr, fic^ über fein 5Kac^n)erf

ju freuen. „Qi roirb bir gute Dienfle teiflen unb eine ongene^me

Smpfinbung machen . .

."

„©ante, bonfe, Sllterd^en ; nun bie SRejle . .
." rcieber^otte ber

gronjofe Idc^clnb, jog eine 23anfnote ^erau« unb gab fie Äara?

taiero. „Slber bie 3lle|te . .

."

^ierre merfte, ba§ ^laton ni^t oerfle^en roollte, mai bcr

granjofe fogte, unb fa^ bie beiben an, o^ne fic^ einjumif(^en.

Äorataiero bebonhc fic^ für baö ®elb unb ^6rte nid^t auf, liebes

oolt feine Slrbcit 311 betrad^ten. ©er granjofe be^arrte auf feinem

53erlangen naä) ^eroudgabe ber SRefle unb bat ^ierre, bad, xvai

er gcfagt ^otte, ju überfe|en.

„SBai Fann er benn mit ben SReflen anfangen?" ertciberte

Äorotajen). „gür un6 aber roürbcn fic^ prä(^tige gu§lappen

barauö machen laffen, 9la, wenn er fie burc^auö roill, meinet«

roegen
!"

Unb mit plo^lic^ oerdnbertem, trourig geroorbenem ©efii^te

^olte Äorataien? hinter feiner ^embbrujl ein ^drfc^en 3^"9*

XXXVI. 10
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fd^ni^el ^crüor unb reichte ti, ol^ne ^injubtiden, bcm gronjofcn

^in. „©d^obc, fd^abc!" fogte J^aratajcnj unb ging jurürf. Der

granjofc \<xi) btc Seinnjonb cm Sfficitd^en on, übcrtcgte, richtete

einen frogenben 25tid auf gierte, unb ^ierrcö ontroortenber

931id fd^icn il^m etrooö ju fogen.

„Platoche, r;6r mol, Platoche," rief ber gronjofe auf einmal

errStenb mit fd^rillenber ©timme. „93e^alte baö fitr bic^ !" Unb

bomit reid^te er i^m bie SRefle r;in, roonbte fid^ um unb ging

rceg.

„9la, ba fielet mon'ö !" fogte ^orotojen), ben Äopf ^in unb l^er

rciegenb. „(Jö ^ei§t immer, bie feien feine (S^riflcn; ober fie

^oben bod^ aud^ eine ©eele. $Die 2(Iten l^aben ganj red^t, menn

fie fogen: ©d^roei^ige .^onb ifi freigebig, ober trodfenc ^anb ift

geijig. Sr ifl felbfl nodt unb btof unb ^ot bod^ nod^ etrooö rccgj

gegeben."

Äarotfljett) fd^trieg ein ©eild^en unb betrod^tete, nad^benfli^

Id^elnb, bie 2einn?onbrefie.

„SIber pröd^tige gu^toppen I6nnen n?ir unö borou« mod^en,

lieber greunb," fogte er unb feierte in bie S3arode jurüdf.

XII

0[^ict®od^en woren »ergongen, feit ^pierve in ©efangenfd^oft

*"S^ geroten rcor. Dbmol^I bie gronjofen i^m an^eimgcjlellt

Rotten, ouö ber ©olbotenborodEe in bie ber Dffisiere überju«

fiebeln, mor er bod^ in berjienigen geblieben, in bie er om erflen

5£oge getommen roor.

3n bem jerfi6rten unb oerbronnten SRoöfau mod^te ^ierre fofi

bog 3iu§crfle on Entbehrungen burd^, xoai ein 9)?enfd^ ertrogen

fonn ; ober bont feiner fiorfen ^onfiitution unb feiner guten ®e=

funb^eit, beren er fid^ biö^er nid^t berouft geworben roor, unb
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befonberö bont bcm Umflanbc, ba§ biefc Entbehrungen fo un«

merflic^ on t^n ^erongetretcn »raren, bü§ fic^ gor nid^t fagen

ticp, roonn fie eigentlich ongefangen Ratten, ertrug er feine Soge

nid^t nur teid^t, fonbern fogor in freubigcr ©timmung. Unb

nomenttic^ ^atte er gerobe in biefer ^cit jene feetifc^e SRu^e unb

^ufrieben^eit mit fid^ felbjl erlongt, nod^ ber er früher »ergeben«

geftrebt ^otte. ßange ^otte er in feinem ßeben ouf ben oers

fc^iebenfien fficgen nod^ biefer ©celenru^e unb inneren Jj)ors

monie gefud^t, bie il^n bei ben ©olboten in 23orobino fo in €rs

flounen oerfe|t ^otte: er l^otte fie in ber ^p^itont^ropie gefuc^t,

in ber greimourerci, in ben '^ex^tcuunQen beö gefellfd^oftlic^en

ßebcn6, im SBein, in f^etben^often flöten ber ©clbfloufopferung,

in ber romontifd^en ßiebe ju ^lotofc^o; er ^otte fie gefud^t ouf

bem ffiege beg Denfenö, — unb f;atte bei oU biefem ©ud^en

unb SSerfud^en nur »lauf^ungen erlebt. Unb nun ^otte er, o^ne

boron ju ben!en, biefe feelifd^e SRu^e unb innere ^ormonie

erreid^t lebigtid^ burd^ bie ©d^recten beö 2!obe6, burc^ (Jntbe^s

rungen unb burd^ boö, rvai er aui JlarotajetDö ®efen gelernt

3ene entfe^tic^cn SRinuten, bie er n?äf;renb ber ^inrid^tung

burc^tebt ^otte, Rotten gteid^fom für immer ouö feinem X>enU

unb (5rinnerungöoerm5gen bie oufregenben ©cbonfen unb

ßmpfinbungen fortgefpult, bie i^m früher fo wichtig crfd^ienen

rooren. S« fam i^m je^t fein ®ebon!e on SRu§Ionb in ben Äopf,

ober on ben Äricg, ober an bie ^politif, ober an ?Rapoleon. €r

roor fic^ borüber t(or, bo| i^n aiUi bieö nic^tö anging, ba§ er

nic^t ben SSeruf unb bo^er ouc^ nid^t bie gd^igfeit ^atte, über

oll bieö JU urteilen. „Der ©ommer ifi nic^t 9lu§Ionbö SSers

bünbeter," rcieber^olte er fid^ einen <5o?, ben er oon Äorotojen)

ge^6rt ^otte, unb biefer @o| übte ouf i^n eine fettfom be»

ru^igenbe ©irfung aui. Unbegreiflich unb gerobeju Idc^erlid^
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evfd^tcn i^m je^t feine 2lbjicf;t, ?Ropokon ju toten, unb feine

93ered^nungen über bie fabbaliflifcl^e '^Qf)\ unb über hai Xier ber

Slpofotppfe. ©eine Erbitterung gegen feine grau unb feine SSes

forgnig, ba|3 fie feinen Flamen befd^impfew f6nne, fomen i^m

jie^t nic^t nur gegenflonböto6, fonbern fomifrf; öor. Sßaö ging ci

i^n an, bo§ biefe grau bort irgenbrao ein ßeben füf^rte, wie eö

i^r jufagte? SBaö fownte jemanbem unb fpejiell i^m boron

liegen, ob bie granjofen erfuhren ober nic^t erfuhren, ba| ber

5(lame if;re^ ©efongenen ©raf 93egud^on) waxl

3e§t erinnerte er firf» ^äufig an ein ®efpr5d^, boö er einmal mit

bem gürflen ?lnbrei gel^abt ^atte, unb roar mit biefem »6llig bev:

felben 2lnficl^t, nur ha^ er ben ©ebanten be^ gürflen Slnbrei ein

trenig onberö ouffo§te. gürfi Slnbrei ^otte gemeint unb gefagt,

hat ®lücC fei nur etnjaö ?(legatioeö, ^atte bieg aber mit einem

25eiflong t>on 95itterfeit unb 3tonie auögefproc^en, aU rocnn er,

inbem er baö fogte, nod^ einen onbern ®eban!en ouöfprd^e,

ndmlic^ ben, ba| ba6 ganje üwi eingepflanzte ©treben nacl^ bem

pofitioen ©lüde unö nur ju bem '^voede eingepflanzt fei, bamit

eg unbefriebigt bliebe unb uni peinigte, ^ierre aber erfannte

jenen ®a| ol^ne jeben Äintergebanten aU rid^tig an. X)ai geilen

hei Seibeg, bie SBefriebigung ber 58ebürfniffe unb oU golge

baoon bie grei^eit in ber ?Sol^l ber 95cfcf)dftigungen, b. i). in ber

2lrt ber Sebenöfü^rung, ba6 flellte fid^ il^m jie^t aU baö srceifeU

loi ^ocbfle ©lud beö 9}?cnfc^en bor. €rfi l^ier unb erfi je§t lernte

^ierre jum erfienmal im öollen Umfonge ben ©etui§ beö ßffenö

fd^d^en, rcenn er hungerte, ben @enu§ beö jtrinfend, n?enn er

burflete, ben @enu§ beö ©c^lafenö, roenn er mübe roar, ben

@enu§ ber ®drmc, raenn i^n fror, ben @enu§ beö ©efpräd^eö

mit einem SWenfd^en, rcenn i^n ©erlangte, mit jiemanb ju reben

unb eine menfd^lic^e Stimme ju ^oren. T>k S5efriebigung ber

95ebürfniffe (gute 9laf)rung, Sfleinlid^feit, grei^eit) erfc^ien i^m
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jc|t, tro er aUei hkt> entbehren mu^tc, aU tai »otifommenc

©lud, unb bic Söo^I bcr 33cfdf)dfti9ung, b. ^. btc 2lrt bcr Scbcng:

fü^rung, crfd^ien t^m je^t, no bicfc 9Bal^t für i^n \o bcjd^rdnft

roor, aU eine gonj leichte ©ad^c. 6r bebad^tc bobci nid^t, ba§

ein übcrftu§ oon 2lnnc^mtidf;fcitcn bei Ccbcnö bic gonje ©lüct^i

empfinbung über bte SSefrtebigung ber SSebürfniffe »erntd^tet

unb bo§ eine roeitge^enbe grci^eit in ber Söa^I ber 95efd^äf:

tigungen, jene grcil^eit, bic il^m in feinem Scbcn feine 95il;

bung, fein 9lcid()tum unb feine gefetlfd^aftUd^e ©tctlung gen?ö^rt

Rotten, fonjol^I bic 5Baf)I bcr SSefd^öftigungen unenbtid^ crfd^roert

aU axid) fogar hai S3ebürfniö nacl) einer S3efrf)(lftigung unb bie

?0?6g(id^teit einer fotc^cn ocrnid^tet.

Slltc ^ufunftggcbanfen ^picrreö rid^teten fid^ jegt ouf bic ^cit,

wo er »rieber frei fein roürbe. %hev bodf; bod^te er fpäter unb fein

ganjeö ßebcn long mit Sntjücfen an biefen SRonat ber ©efangens

fd^aft, on biefc nie njicberfc^renben florfcn, freubigen ^mpfins

bungcn unb gonj befonberö on jene i56tlige feetifd^c SRu^c, on

jene ooUfommcne innere grei^eit, bic er nur in biefer ^^it ge-

noffen ^otte.

2lld er om erfien flöge feincd bortigen 2(ufent^oIte6 früf);

morgend oufgefionben unb in ber Dämmerung aui ber 25orode

^crouögetretcn n?or unb bie jundd^fl nod^ bunflen Äuppeln unb

Äreujc bei gion)obien)itfd^i:ÄIofier6 fo^ unb ben !ottcn %a\i ouf

bem fiaubigcn @rafe unb bic kuppen ber ©pcrlingöbcrge unb

bai rootbigc Ufer, boß fid^ on ben 2Binbungen be6 gluffeö ^injog

unb in ber motettcn gerne verfd^rconb; ali et bie 23crü^rung

ber frifd^en £uft empfonb unb bai ©cfd^rei ber oon 5Koöfou l^er

über bai gelb ftiegenbcn Dohlen ^6rte; unb ali bonn ouf einmot

im Oficn ein fiid^t oufftommtc unb ber SRonb ber «Sonne feiertid^

hinter einer ©olfc ^eroor oufftieg unb bie kuppeln unb bie

Äreujc unb bcr Zau unb bic gerne unb ber glu§, aWei in bcr
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fr6^tid^cn 93c!cucl^tung ouffd^immertc, ta cmpfonb ^tcrrc ein

neucö, i^m biö böl^in nod^ unbctonntcö ©cfü^l ber greubc unb

bcr Sebcnötraft.

Dicfcö ©efü^l, ein ©efüM ber 23creitjc^oft ju ollem, ein ©efühl

bct feelifd^en @pann!raft, fanb nod^ eine njeitere @tü|e on ber

l^ol^en SSÄeinung, bie fid^ batb nod^ feinem ßinjuge in bie 25arocfe

bei feinen Äameroben über i^n l^erauögebilbet ^otte. 5Segen

feiner ©prad^fenntniffe unb megen hei 9lefpette6, ben i^m bie

granjofen bejcigten, unb »regen feineö fd^Iid^ten, cinfad(>en

SBefenö, unb tveil er otleö, um voai er gebeten rcurbe, tviKig

l^ingob (er er^ictt aH Dffijier brei SRubet njod^enttid^), unb roegen

feiner Ä6rpertraft, öon ber fid^ bie ©olboten überzeugten, roenn

er Sddgel in bie Sföanb ber SÖavade l^ineinbrüdtc, unb roegen bcr

©onftmut, bie er im SSerlel^r mit ben Äameraben bcjt»ie^, unb

megen feiner i^nen unbegreiflid^en gäl^igfeit, bojufi^en unb ju

benten, of;ne fid^ ju rüf;ren unb ol^ne et«>aö ju tun: aui otlen

biefen ©rünben erfd^ien ^ierre ben ©otbaten aU ein ge^eimni^^

öolleö, ^6^ereö ®efen. ©iefelben Sigenfd^often, bie in ber Seit,

in ber er früher gelebt ^atte, toenn fie i^m oud^ nic^t gerabeju

nod^teitig geroefen waren, bod^ immerhin ein unangenehme^

2(uffel^en erregt l^atten, feine übermäßige Äraft, feine ©leid^*

gültigfeit gegen otten Komfort, feine ^ctflreut^eit, feine ©d^Iid^ts

l^eit, biefe fetben Sigenfd^often trugen i^m l^ier unter biefen

SKenfd^en beinal^e bie ©teüung eineg fetben ein. Unb ^pierre

l^atte bie Smpfinbung, ba§ biefe SJieinung, bie mon t>on il^m

bcgte, il^m bie ^ftid^t auferlegte, fid^ tl^rer rcert ju jeigen.

XIII

Ofn ber 9lad^t oom 6. jum 7. Dhober begann ber 2lu6marfd^ ber

t^ granjofen: bie^üc^en unb23arocEen ojurben abgebrochen,
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bic %üf)tn>ttU bclabcn, unb bic >£tuppcns unb SBogcnjügc festen

fid^ in 25cn)egun9.

Um ficbcn U^r mogenß flonb bic ftonj5fifc^c €öfotte in morfcl^s

mäßiger 5luöruflung, mit Z\ä)aloi, ®cnjc^rcn, Xotniflcrn unb

gro§cn 93rotbcuteln vor bcn 23otodcn, unb ein lebhafte« fron:

jofifcl^cö ©cfpräd^, mit ©d^impfnjortcn untcrmifd^t, mor ouf bcr

gonjcn ßinic im ©ange.

3n bcr aSaradc roarcn otlc bereit, angeflcibct, umgürtet, bcs

fd^ufit, unb warteten nur ouf bcn S5cfel^l ^eraugjuge^en. 9lur

bcr tränte ©olbat ©otolom fa§ bta§ unb abgemogert, mit blauen

aHingcn um bic Slugen, attein, ol^nc (Sd^u^c unb ol^nc orbcntlid^e

Äleibung auf feinem ^la^e, blirfte mit feinen infotge bcr 9)?ager=

feit flart l^erüortretenben 2(ugen fragenb feine Äomeroben on,

bic i^m feine STufmertfamteit jurconbtcn, unb fl6l^nte leifc in

gleid^mö§igen 3«>iff^ßnif^uwen. 60 ju fl6^nen, ocranla^te i^n

offenbor nid^t foroof)! t6rperlid^er ©d^merj (er titt on ber Slu^r)

aU bie gurd^t unb ©orge, ollein jurüdfgeloffen ju werben.

^ierre (er trug 6d^u^e, bie i^m Äorotojero aui ^podflcber, oon

einem »leebonen ^errü^renb, gemod^t ^otte, njcld^eö il^m ein

gronjofe gebrod^t ^otte, bomit er i^m bocon feine ©tiefel bes

fohlte, unb ^otte fid^ einen ©trief aU ®urt um bcn £cib ges

bunben) trat ju bem Fronten unb fouerte fid^ oor i^m ^in.

„9lun, ©ofotoro, fic ge^en jo nid^t gonj rccg! ©ie ^obcn ^ier

ein fifliorett. Seid^t m6glid^, bo§ ei bir beffer ge^cn njirb ali

ung," fogte ^ierre.

„D mein ®ott! 2)oö ifl mein Zot\ D mein ®ott!" fl&^ntc ber

©olbot lauter.

„3c^ njill fic glcid^ nod^ frogcn," fagte ^pierre, flonb ouf unb

ging nod^ ber Ziit ber 25orodfe ^in.

3n bem 2(ugcnbUdc, a\i ^ierrc fid^ ber Znt näherte, tom »on

ou§en, von jroei ©otboten begleitet, jener Korporal ^eron, bev
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tag« juöor «picrrc feine ^pfeife angeboten l^atte. 2Iuci^ ber

Korporal unb bie ©olbaten rcaren in mar[cl^md|iget Sluörüflung,

mit S^orniflern unb Z\(i)atoi, on benen bie ©d^uppcnfetten ju*

gefnopft roaren; baburd^ fa^en i^re rco^Ibetonnten Oefic^ter

ganj oerdnfcert ouö.

Der Korporal fam jur ^^ür, um fie ouf S3efel^t bed öorgefe|tcn

Offigierö ju fd^Iie^en. SQot bem Sluömorfd^ mußten bie @e;

fongenen nad^gegd^It werben.

„Korporal, mai wirb mit bem Fronten gejd^e^en?" begonn

^ictre.

2lbcr in bem 2IugenblidEe, voo et baS fagte, flieg i^m ein ^raeifel

ouf, ob tai Qüä} mxxUiä) ber i^m rool^tbefanntc Korporal fei

ober ein onberer, unbetannter 5[Renfc^: fo ganj onberö aU fonfi

fa^ ber Korporal in biefem Slugenblide quo. 2lu§erbem begann

in bem Slugenblide, aU gierte bie^ fagte, öon jraei ©eiten l^er

ploglid^ ein tauter S^rommelroirbel. ©er Korporal runjcite ju

^ierreö ^Sorten bie ©tirn, flie§ ein paar finnlofe ©^impfnjorte

ouö unb fd^tug bie Xüx ju. 3n ber 23aradfe n?urbe e^ l^atbbunfel;

öon jroei (Seiten ^er rcirbelten mit fcl^arfem Klange bie »Itoms

mein unb übertönten baö ©tonnen be^ ^ranfen.

„T>a ifi eö ! . . . Da ifi et roieber !" fagte fid^ ^ierre, unb unroiU«

türlid^ Uef i^m ein falter ©c^auber ben Sltiden entlang. 3n bem

oerdnberten @efirf;te beö ^orporalö, in bem 2^onc feiner Stimme,

in bem oufregenben, betdubenben Sllaffeln ber ^rommctn er«

fannte ^ierre jene gef^eimniööolle, mitleiblofe SJiad^t, bie bie

9]?enfcl^en jnjang, gegen i^ren eigenen SSiücn iJ^reögleid^en ju

morben, jene üKad^t, beren SJirtung er bei ber ^inricl^tung realer;

genommen l^otte. Sin SSerfud^, biefer SJiad^t auöjumeic^en, il^r

ju entrinnen, fid^ mit 95itten ober Sßorfieltungen an bie SÄenfc^en

ju roenben, bie biefer Wiaä)t ale SSerljcuge bienten, roat nu|lo^.

Daö tt)u§te ^ierre je|t. (Jö n>at nid^t^ anbercß moglid^ aU ju
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töflrten unb ju bulben. ^ierre ging nid^t tnc^r ju bcm Ätonlen

^in unb fa^ \id} nic^t me^x nadf i^m um. ©d^njcigcnb, mit

finjlerem ®cfi(^tc jlanb er on bcr Xüt bcr SSorarfc.

Sit« bie Xüx bcr SSorcdfc geöffnet rcurbc unb bie (Befangenen

lüie eine jpommel^erbe, einonber brüdenb unb quet|(^enb, \id} in

bem Slu^ange brdngten, orbcitete fic^ ^ierre burt^ fie nad}

oorn ^inbur(^ unb trat ju eben jenem Äapitdn ^in, ber nad} ber

53etfi(^erung tei ÄorporaU gern bereit roor, ^ierre olle« ju

Oefalten ju tun. Der ^apitdn n>or gteid^faU« in marfc^md^iger

^uÄrüjlung, unb ou« feiner folten 9)?ienc f^icn gteit^fall« jene

ge^cimni^oollc SJiac^t ^erau^jufc^auen, bie ^ierre in ben ©orten

be« ÄorporaU unb in bem ©eraffel ber S^rommetn roiebererfannt

^atte.

„Siner hinter bem onbern, immer einer hinter bem anbem !"

fogte, fhceng bie ©tirn runjelnb, ber Kapitän, inbem er bie \\^

on i^m »orbeibrängenben ©efangcnen mujlcrte.

^ierre n)u§te, ba| fein Sßerfuc^ oergcblic^ fein roerbe; ober er

trat bcd) on i^n ^eron.

„giun, mai gibt'«?" frogte ber Dffijier unb roorf i^m einen

falten 95Iidt ju, ali ob er i^n nic^t erfenne.

^Pierre fogte etrooö oon bem Fronten.

„Sr njirb fc^on ge^en f6nnen, ^oVi ber Xcufet!" ern^iberte bcr

Kapitän. „Ciner hinter bem onbern, einer ^intcr bem onbcm/

fproc^ er weiter, o^ne ^pierre onjufe^en.

„9lein, nein, er liegt fc^on im ©terben . .
." begonn «Pierre.

„9}?o(^en 6ie, ba§ @ie fortfommen!" f^rie bet Äopitän

rciitenb mit finjlerem (3e\\d)te.

„Drom-bo^bo^bom, bom=bom," raffelten bie »trommeln. Unb

Pierre fo^ ein, bog bie ge^cimniöooUe SWoc^t biefe SWenfc^en

fc^on ooUfldnbig in i^ren SSonn gefc^togen ^otte unb ba§ ei nuft*

loi n)or, je|t noc^ irgcnb etwa« ju fogen.
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©ie gcfongcncn Dffijictc rourben oon bcn gefongctten ®e:

meinen gefonbett unb erhielten SSefel^l, ooronjuge^cn. 2)ie

SDffijiere, ju bcncn axiä) ^icrre gcl^orte, tvaren on '^a^\ etrco

breifig, bie ©cmeincn gegen brci^unbert.

Die gefongenen Dffijiere, bie aui onberen 95oro(fen ^erauö:

gelofJen rourben, moten gierte fdmtlid^ fremb ; fie rooten roeit

beffer gcHeibet aU er unb btidten i^n in feinen ©c^u^en mifs

trouifd^ unb »ernjunbert an. 9lid^t roeit üon ^ierre ging ein bider

SKojIor mit gebunfenem, gelblid^em, dtgertic^em ©efic^te, ber fid^

bei feinen mitgefongenen Äomeröben offenbor ollgemeinen

Slefpeheö erfreute; er trug einen langen Äofonfd^en SRodE, ber mit

einem ^anbtu^ umgürtet mor. !Die eine ^anb, in ber er ben

$laboföbeutel ^ielt, ^otte er in bie 83rufl gefiedft; mit ber anbem

fiü^te er fic^ auf ein Pfeifenrohr. Äcud^enb unb fd^naufenb

brummte er allerlei üor fic^ ^in unb fc^ott ouf alle, mcil er ber

SWeinung njor, ba§ fie i^n otte fliegen unb ba| fie oUe eilten,

obnjo^l fein 2lnta§ jur Site rodre, unb ba§ fie fic^ olle über etrooö

rcunberten, obnjol^I ei gar nid^tö ju n?unbern gäbe. Sin onberer,

Heiner, mogerer Dffijier fnüpfte mit oUen @efprd(^e on, inbem

er SSermutungen borüber oufftcltte, rool^in fie mo^t ^eute geführt

mürben unb mie meit fie roo^I an bicfem 21oge fommen mürben.

Sin Beamter, in 3ntcnbanturuniform unb gilsfiiefeln, lief nod^

ollen ©eiten um^cr, betrod^tete ba6 obgebronnte 5Koötou unb

teilte ollen lout feine 25eobod^tungen borüber mit, tvai nieber;

gebrannt fei unb ju welchem ©tobttcil bieg ober bo6, mai nod^

fic^tbor mor, ge^&re. Sin britter Dffijier, feiner Sluöfprod^e noc^

oon polnifd^er .^crfunft, firitt fid^ mit bem 3ntenbonturbeomtcn

^erum unb bemieö i^m, bof er fid^ mit ber Sbcntifijierung ber

©tobttcilc oon ÜJioöfou irre.

„ffiorüber fireitet i^r benn?" fagtc ber SJiojor drgerlid^. „Ob

bo« nun bie 9lifolos^ir(^e ifl ober bie QBlods^ird^e, tai ifi ja gonj
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glcic^; i^r fe^t ja, ei ifl alki nicbcrgcbronnt; tat genügt . .

.

ffiorum flofcn ®ie mic^ bcnn? ^abcn ©ie bcnn nic^t Slaum

genug ouf bcm ffiege?" roanbte er fid^ jornig on feinen hinter:

monn, ber i^n gar nid^t geflogen l^atte.

„Di), o^f o\)\ SSaÄ ^oben fie ha geton!" riefen ober tro^bem

bie ©efangcnen, bie nocb ber S5ronbfldtte ^infd^outen, balb ^ier,

balb bort. „DaÄ ganjc ©amoffmoretfd^je, unb ©uborco, unb ba

im Äremt . . . @c^t nur, bie f^olbe ©tobt ifl n^eg. 3^^ ^abe ei

eu(i) jo gteid^ Qßfogt/ t"»! fc^ö ganjß ©omoffrroretfc^jie obge;

bronnt ifl; fel^t i^r rco^t, jo ifl ei atxä) \"

„9lo, i^r n)i§t jo, ba§ aWei »erbronnt ijl; mai ifl bo nod^ mel

ju reben !" fogte ber SRajor.

2llö fie burd^ (I^omoroniü ^inburc^gingen, einen ber njcnigcn

nid^t niebcrgebronnten ©tobtteite SSJJoöFouö, unb on einer ^irt^e

oorbeifomen, brdngte fid^ ber gonje ^oufe ber ©efongenen auf

einmal nod^ ber einen Seite hinüber, unb ei erfc^ollen 2luörufe

beö Sntfegeng unb beö 2(bfd^eu6.

„9lein, biefe ©d^urFen ! <Bo\d}e Und^riflen ! ©o^r^oftig, ei ijl

eine Seiche, eine Seid^e . . . @ie ^oben fie mit etn?aö bejd^miert."

2Iuc^ Pierre ging nd^er ju ber Äird^e ^eron, no \\d} ber (Segens

flonb befonb, burc^ ben biefe Sluörufe oeronlo^t rourben, unb fa^

unbeutlic^, ba§ bo etnjo« an bie Äirc^enmou^r gelebnt rcor. 2(u6

ben Sorten feiner ^omeroben, bie beffer fo^cn a\i er, fonnte

er entnehmen, ba§ bicfer ©egenflonb ein menfd^Iid^er fiei^nom

reor, ber oufred^t on bie 9)2ouer geflellt unb im (3e\\d}t mit 9lu§

bemolt ttjor.

„®c^t JU ! Donnermetter ! . . . Drbentlic^ in Slei^en ge^en . .

.

I^reigigtoufenb 21eufel ! . .
." fd^impften bie c^Fortiercnben fron*

jöfifc^en ©olboten unb trieben ben Raufen ber ©cfangenen, bie

ben Seic^nom betrod^tcten, in erneutem 3ngrimm mit i^ren

©citengeroe^ren ouÄeinonber.
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xrv

^^Vurc^ bic ©offen »on (S^omoronifi gingen bic ©cfangcnen

J^y oHcin mit i^rerSöforte unb bcn ^intcr^er fafjrenben %uf)ti

werfen, fcie ben ©otbotcn ber (Jöforte geborten; ober di fic aui

bcn ©offen ^erouö ju ben ^rooiontmogojtnen famen, flic§en fic

mitten ouf einen geraoltigcn, mit ^riootfu^rreerFen gemifd^ten

5ug 2lrtifleric, ber eng jufammengebrängt fid^ jreiterfc^ob.

X)\<i)t bei ber 23rüde mod^ten bic ©cfongenen mit i^rcr S^torte

^att unb njorteten, biö ber oor i^nen oorbeifo^renbe 3ug ^in«

über roor. 93on ber SSrurfc ouö erfd^to| fid^ bcn ©efongenen

nod^ hinten unb noc^ oorn ein Sluöblirf ouf enblofe SRei^en

onbercr in 23erDcgung begriffener 3"9^' Sdcd^tö, bort, xvo bic

Äolugocr ßonbflro^c fid^ am 9leftutfc^nt):5parfc ^crumjie^t, um

bonn in ber gerne ju »erfd^roinbcn, jogcn fic^ enblofe SRei^cn

oon Xruppen unb gu^rroerfcn l^in. 'Jbiei roorcn bic 2^ruppcn

bcÄ 23eou^ornoi6fc^cn Äorp6, bic om frü^efien oon ollcn ouf?

gcbrodf;en raoren; noc^ hinten ju, ouf ber Ufcrftrolc unb über

bic Äomcnni);25rüdc, jogen fid^ bic Gruppen unb gu^rrccrfc

9let)ö ^in.

©ie 2^ruppcn J)oooutö, ju benen bic ©cfongenen gehörten,

gingen über bie Ärimfurt:58rüdfe unb n?orcn fc^on jum 31eU ouf

bic Äolugocr <5trü§e gelongt. 2(ber bie gul^rroerte bitbeten eine

fo lange 9lci^c, ba§ bie Ie|tcn gufirnjcrfe 93cou^ornaiö' noc^

nic^t ou^ 2)iodfau ouf bic Äolugoer «Strome gelangt rcoren, ali

bie S^cte ber ^lepfd^cn Xruppcn fd^on ouö ber S5otfd^ajo Drbt)nfas

@tro§c J^erou^tom.

2Itö bic ©efongenen bie Ärimfurt=S3rüdfc übcrfdbrittcn Rotten,

rürften fic immer nur ein paar (Schritte cor, mochten bonn

tüieber ^alt unb rürften roiebcr ein rocnig weiter, unb oon oUen

©citen brdngten immer mc^r 2Bogcn unb SJicnfc^en ^cron.
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giac^bcm \k md)x a\i eine ©tunbc gcbroudfjt Rotten, um bic paar

^unbcrt ©^rittc jururfjulcgcn, bic bic 23rücfe oon bcr Äolugoer

@tra§e trennten, unb ju bem ^Ia|e gelangt njoten, njo bie

(Strafen be6 ©tabtteiU ©amoffn^oretfcl^je mit ber Äalugoer

©tra^c jufammentteffen, machten bie ©cfangenen, in einen

Raufen äujammengebrdngt, ^alt unb mu§tcn mehrere ©tunben

lang an biefem ^reujpunhe fteben bleiben. 53on allen ©eiten

ertönte roie üJJeere^raujc^en ein unauf^irlic^e« SRollen t>on

SRäbem unb !troppeln oon §u§en, jotrie ein fortroi^renbed

jorntgeö ©c^reien unb ©einimpfen, ©egen bie ?0?auer eine« au«*

gebrannten J^aufe6 gebrüdt, jlanb ^ierre ba unb ^orc^tc auf

biejeö ®et6fe, tai in feiner Sinbilbung^fraft mit ben 2&nen ber

oor^er gehörten trommeln 3ufammenflo|.

Sinige »on ben gefangenen Dffijieren rooren, um beffer fe^en

ju !6nnen, auf bie 9J?aucr tei aufgebrannten ^aufe«, bei ber

^ierre flanb, ^inaufgetlettcrt.

„Dicfe SSanbc! giein, bicfe SSanbe!" fagten fie. „2Iu(^ auf bic

Kanonen ^abcn fie eine 5Kenge ©oc^en ^eraufgepa(h ! ©ie^

nur, ^elje! 3a, rvai ^oben bie Slorfer alle« geraubt! , . . SSiai

M bcnn ber ba hinten, auf bem SSouernroagen? Da« ifl ja oon

einem ^eiligenbitbe, ganj befiimmt ! X>ai finb ba geroig Deutfc^e.

STuc^ ein ruffifc^er 95auer, roa^r^oftigen ®ott!... 2l(^, biefc

©c^ufte! . . . ©ie^ nur, ber ba M f^ fo f^"'«' bepadt, bo§ er

faum ge^en fann ! 5Ra \o nai, aud) Äutfc^roagen ^aben fie mit*

genommen ! X>a, ber ^ot fic^ auf feine Äoffer ^eraufgcfe|t. 2l(^

^errje ! Da fangen fie an, fic^ ju prügeln ! . .

."

„^au i^m nur orbcntlic^ in bie greffe, immer in bie greffe!

©onjl fonnfi bu b'xi jum Slbenb roarten unb fommjl nid^t weiter,

©ie^ mal, fe^t mal . . . ba« gebort gerci§ bem giapoleon felbfl.

(5i, tvai für prächtige «Pferbe ! mit iWonogramm unb Ärone. Do«

ifl ein jufammenlegbare« 3elt. Der bat einen ©ad fallen loffen
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unb mcrft e6 nic^t. ©a prügctn fie [id^ fd^on raicbcr ... Sin 2Bcib

mit einem Keinen .Kinbe, ein ^übfc^eg groucnjimmer. 9lo jo,

natürlich, bid^ werben fie fd^on oorbeilaffen . . . @e^t bto§, ei ijl

fein Snbe objufe^en. SRufjifd^e tiebcrlid^e i^rouenjimmer, ma^x--

^aftig, tieberlid^e grauenjimmer. 5Bie gemdd^Iid^ bie ba in i^ren

.Kutfc^en fi^en."

hiebet trieb, me bei ber Äird^e in (5^amon>nifi, bie gemein;

fame 9leugier mit ber SJiad^t einer jlar!en ÜBetle alle ©efongencn

jur ©tro§e ^in, unb ^ierre \a^ bonf jeincm ^o^en ©ud^fe über

bie ^6pfe ber anbern ^inroeg hai, road bie 9Ieugier ber ®e:

fangenen fo reijte. 3n brei Äutfd^en, bie jraifd^en ben SO^unitionöj

roogcn ful^ren, jo§en, eng aneinonber gebrdngt, grettfarbig ge;

pu^te, gefd^mintte ffieiber, bie mit jd^rillen «Stimmen taut unter;

einonber rebeten.

53on bem 2lugenblidfe an, roo ^ierre ba* 9luftreten ber ge;

^eimniöoolten 5Kad^t mal^rgenommen ^atte, erfd^ien if^m nid^tö

mef;r fettfom ober fd^redflid^: raeber ber Seid^nam, ber jum

SImüjemcnt mit 9lu§ bemott tt»ar, nod^ biefc Sßeiber, bie in eine

unbefannte gerne eilten, no(^ bie 23ronbflätte oon 9}?oö!au.

2(üeö, xvai Pierre jie|t fa^, mad^te auf i^n fafl gar feinen (Jins

brudt, ruie »Denn feine @eele, fic^ ju einem fd^meren .Kampfe

t>orbereitenb, fid^ roeigerte, (Jinbrürfe aufzunehmen, burd^ bie

i^re ^raft gefd^mdd^t werben f6nnte.

©er 3ug ber grauen mar t^orübergefa^ren. X)a^'\ntzt folgten

mieber in tanger SRei^e 95ouernmagen, ©olbaten, S^rainroagen

;

©otbaten, ^Pubermagen, .Rutfd^en ; ©otbaten, 9J?unition«njagen,

©olbaten ; l^ier unb ba 5Beiber.

^ierre fa^ nid^t bie einjelnen SJZenfd^en, fonbern er fa^ i^re

23emegung.

2llte biefe 2}?enfd^en unb ^ferbe fd^ienen »on einer unfid^tbaren

5Wod^t roeitergetrieben ju roerben. 2(11? famen fie im ßoufe ber
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©tunbc, roS^rcnb bcrcn ^pUrrc fic bcoböc^tcte, ou« ocrf(^tebcs

nen ©tragen ^crou«9cflt6mt, üon ein unb bemfelben SBunfd^e

erfültt: red^t fd^nell üotrodrt^jufommen. 2Iüc fliegen einonber

im ©ebrdnge, rourben bann einer roie ber onbere jornig unb

fingen on, fid^ ju prügeln: fie fletfc^ten bie n>ci§en '^hi^ne, jogen

bie 2(ugenbrauen jujammen, warfen fic^ roed^felfeitig biefelben

©d^impfnjorte an ben Äopf, unb auf otten ©efic^tern log ein unb

bcrfelbe 2luÄbrud fräftiger <5nergie unb folter ©raufamfeit,

jener 5luöbrucC, ber am 9}?orgen biefei ZaQCi, aU bie »trommeln

rairbelten, ^ierre ouf bem ©efic^te bed Korporal« aufgefoUcn

roar.

©er Stbenb na^te fd^on l^eran, al6 ber gü^rer ber (Jöforte feine

9Jiannfc^oft jufommentreten lieg unb unter heftigem ©d^reien

unb '^anUn \\d) in ben ©ogenjug ^ineinbrdngte unb bie ®es

fongenen enblid^, oon ollen «Seiten eingefc^loffen, ouf bie ^olu^

gaer ©tröge fomen.

@ie morfc^ierten nun fe^r fc^nell, o^ne ougjuru^en, unb

mod^ten erjl ^olt, oU bie ©onne f(^on unterjuge^en onfing. 5Die

SBogenjüge fomen einer nod^ bem onbern ^eron, unb bie ßeute

trofen i^re 5ßorbereitungen jum 9lac^tloger. 5(lle machten ben

ßinbrucf, ol« feien fie drgerlid^ unb unjufrieben. fionge ^eit tvax

t>on oerfd^iebenen (Seiten ^er (Schimpfen, grimmige« ©d^reien

unb ©d^ldgerei ju ^&ren. Sine Äutfc^e, bie hinter ber Sofort«

fu^r, raor gegen ein ber Söforte ge^6rigeö gu^rrcerf gefo^ren

unb ^otte biefeö mit ber I)eid^fcl burd^flogen. Sine 9ln5al;l oon

«Solboten fam oon üerfc^iebenen ©eiten ju bem gu^rroerf ge*

loufen ; bie einen fc^lugen bie oor bie Äutfd^e gefponnten ^ferbc

ouf bie Ä6pfe, um fie roegsuroenben, onbere begannen mit i^ren

©iberfoc^ern eine ©d^ldgerei, unb ^ierre fof;, bog ein Deutfc^er

bobei mit einem ©eitengeroe^r fc^roer am ^opfe oerrounbet

rourbe.
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(i:i \d)kn, aU cmpfänben alle tiefe SRcnjd^en jic|t, n?o \\e in bcv

tölten 2)dmmerung beö .^erbfiobenbö mitten ouf bem gelbe ^alu

gemocht Ratten, t>ai gleid^e unangenehme ©cfü^t ber roieber;

fel^renbcn 23efinnung naä) ber ^ofl, bie fie alle beim 2luf6rut^e

ergriffen l^otte, unb nacf> bem eiligen SRorfd^c, bejfen '^'xd fo

unflor wat. 9la^bem jie je^t ^altgemocl^t Rotten, f^ien ei i^nen

ollen jum S5en)u|tfein ju fommen, bo§ eö nod^ ungercif fei,

njol^in fie gingen, unb ba§ i^nen ouf biefem ^Worfc^e »iel 9lot

unb 9J?ü^e bro^te.

Die ©efongenen rcurben »on ber Söfortemonnfd)oft on biefem

9lafiorte nod^ fd^le^ter be^onbelt olö beim ^lufbrud^. 2ln biefem

aftofiorte beflanb jum erflen ^Kole bie gleifd^rotion, bie ben &c-

fongenen geliefert rcurbe, ouö ^ferbefleifd^.

3ebem einjelnen SRonne ber (5ö!orte, oon ben Dffijieren hii

jum geringflen 6olboten, rcor eine 5lrt oon perfonlic^er (Jrbitte:

rung gegen jieben ber ©efongenen onjumerfen, bie gonj uner^

rcortet on bie ©teile be^ biö^erigen freunbfc^aftlicl^en ©erMlt^

niffeg getreten roor.

Diefe Erbitterung rcu^g nod^, oU fid^ beim Durd^jd^len ber

©efongencn l^erou6fiellte, bfl§ in ber ^ofl unb Unrul^e be6 2(uf;

brud^d aüi SRo^fou ein ruffifcl^er ©olbat, ber ßeibrce^ fimuliert

^atte, cntloufen rcor. ^ierre fo^, roie ein gronjofe einen ruffi*

fd^en ©olbotcn mit ©erlägen übel juri^tete, rocil biefer fic^ ju

rocit oom 5ffiege entfernt ^atte, unb ^6rte, rcie fein greunb, ber

Kapitän, einen Unteroffijier rcegen ber glud^t beö ruffifd^en

©olboten fc^olt unb i^m mit bem Äriegögerii^t bro^te. Unb aU

ber Unteroffijier fi(^ ju red^tfertigen fud^tc, ber ©clbot fei fronf

geroefen unb ^obe nic^t weitergeben fonnen, ontroortete ber

Dffijier, ei fei befohlen, jeben ^üxudbUihenhen ju erfc^ie§en.

^ierre füllte, ba| jene @d^i(ffal6mo^t, bie bei ber ^inrid^tung

fo f^rcer ouf i^m geloflet ^otte, roä^renb ber ©efongenfd^oft
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aber nic^t mc^r bcmerfbar gerocfcn roar^jc^t roicbcr fein gonjcÄ

Dofein bc^crrf(f)te. So roar i^m bonge jumute; aber er füblte,

ba|, je gr6§ere Slnjhengungen bic ^d)'\d\alima(i)t aufroanbte,

um i^n ju erbrüdten, in bemfelben 9}?a§e aixd^ in feiner ©eele

eine njtfcerjlanböfdbige Scbenöfraft ^eranrouc^ö unb erjlartte.

^icrre a§ jum Slbenb eine 9loggenme()l[uppe mit ^ferbefleifc^

unb unterbielt fic^ mit ben Äameraben.

©eber ^picrre no<^ fonjl jemonb ©on ben Äameraben rebete

über ba6, tvai fie in SKoöfau gcfe^en Rotten, ober über baÄ grobe

SSenebmen ber gronjojen ober über ben S3efebl jum 6r|t^ic§en,

ber i^nen oertünbet roar; alle rcaren, fojufagen ber oerfc^lims

merten Sage jum 2^ro^, befonberö leb^oft unb Reiter. @ie

fprac^en oon perj6nlic^en Erinnerungen unb fomijc^en ©jenen,

bie fie ouf bem SKorjc^e gefeben bitten, oermieben aber Oe^

fprd<^e über bie gegenrodrtige Sage.

JDie ©onne raar fc^on lange untergegongen. ^elle ©teme

büßten bier unb ba om ^immel ouf; ber rote ©d^immer beö auf*

gebenben Sßollmonbeö, dbnli«^ bem ©iberfc^ein einer geuer^

brunfl, verbreitete fic^ über einen »teil tei ^immelggen)6lbe^,

unb bie gewaltige rote ^ugel fdfjnjonfte rounberbor in bem

grouen 9lebel bin unb ^er. €g begann bell ju werben. 2)er 2lbenb

roor bereite ju Snbe, ober bie 9la(^t botte no<^ ni<^t begonnen.

^Pierre flonb auf unb ging oon feinen neuen Äomeroben roeg

jroifc^en ben 2Bacl(>tfeuern binburc^ nocb ber onbem ©eite ber

£onbfhro§e, roo, roie i^m gefagt roorben roor, bie gefongenen

gemeinen ©olboten logertcn. 6r rooUte gern mit ibncn ein paor

©orte reben. Sluf ber fionbfiro^e ^xdt \\)n ein franj6fif(^er

Soften an unb befobl i^m, umjulebren.

^Pierre ging jurüd, ober ni(^t ju bem ®a<^tfeuet, ju ben

Äomeroben, fonbern ju einem gubrreetfe, oon bem bie ^ferbe

ouegefponnt rooren unb bei bem fic^ niemonb befonb. ?Kit unter»

XXXVl. 11
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gcfd^logencn SScinen fc|te er fid^ neben einem Sflobe beö gul^rs

roerfö ouf bie folte Srbe, fof mit gcfenttem ^opfe, ol^ne fid^ ju

rühren, longe bo unb l^ing feinen @eban!en naci). ®o »erging

mel^r aH eine ©tunbe. 0liemanb fl6rte il^n. ^t6|Ii^ lod^te er mit

feinem bel^dbigen, gutmütigen ßad^en fo laut auf, bo§ oon oer:

fd^iebenen ©eiten bie 9J?enfd^en erfiaunt nad^ biefem augenfd^eins

lid^ oUein bofi^enben SJionne j^inblidten, ber fo fonberbor ladete.

„^0, l^a, ^a!" lod^te ^ierre unb fagte bonn lout ju fid^ fetbfl:

„Der ©olbot ^ot mid^ nid^t burd^gelaffen. @ie ^oben mi(^ ge:

fongen genommen unb eingefperrt. ©ie l^olten mid^ gefongen.

5Ber ifl tai: mid^? 9}?id^? ^\ä), meine unflerbli^e ©eele! ^o,

f)a, ^0 ! . . . ^0, ^a, ^o ! . .
." ladete er, unb bie ordnen fomen

il^m in bie Slugen.

3emonb flonb ouf unb nd^erte f id^ i^m, um ju fe^en, roorüber

biefer fonberbare, grofe SRenfd^ fo attcin für fid^ tod^en m6ge.

^Pierre ^6rte ouf ju tod^en, flonb ouf, ging oon bem Steugierigen

weiter roeg unb blidte um fid^.

Doö ungeheure, enblofe SSirooI, oor^er t>on bem ©erdufd^e ber

tnifiernben ©od^tfeuer unb ber rebenben SKenfd^en erfüllt, rcar

flill geworben; bie roten glommen ber ©od^tfeuer rooren ^er;

untergebronnt unb oerbloft. ^od^ am gellen ^immel flonb ber

53ollmonb. ©ie oufer^olb beö Sogerroumeö gelegenen SJdlber

unb gelber, bie oor^er nid^t ju fe^en gewefen raoren, liegen fid^

jie|t crfennen, unb nod^ roeiter ^in jeigte fid^ bie ^elle, im SKonb^

lid^t fc^raonfenbe, lodEenbe, enblofe gerne, ^ierre flaute ju bem

tiefen ^immel ouf, ju ben bo^inroonbelnben, flimmernben

©ternen. „Unb oll boö ifl mein, unb oll boö ifl in mir, unb oll

bog bin id^ !" badete er. „Unb oll bod ^oben fie gefongen gcs

nommen unb in eine ouö SSrettern äufommengef(^logene SBorode

eingefperrt !" (5r Idd^elte unb ging ju feinen ^omeroben, um fid^

fd^lofen ju legen.
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XV

^^n bct crjlcn ^«it ^^i Dhoheti tarn ju Äutufom no(^ ein

^^ ^arlomcntdr mit einem 25ricfe9lQpoIconÄ,bcr ein gricbenös

angebot enthielt; biefer SSrief roor jum ^njcdte ber Xdufc^ung

aui ÜKo^fau batiert, lud^tenb SRapoIeon in ©irflic^feit fic^ f(^on

nid^t me^r roeit oor Äutufon? auf bet ölten Äolugaer ^eerfho^e

befonb. Äutufoto antwortete auf biefen SSricf ebenfo roic ouf ben

erfien, ben i^m Sourifion uberbrad^t ^atte: »on griebcn f6nne

feine Siebe fein.

Äurj borauf ging oon T>o\od)omi greiforpö, tai ünU »on

Xarutino marfd^ierte, bie üKelbung ein, in gominffoje hätten fid^

Gruppen gezeigt; biefe S^ruppen bejldnben aui bet ©ioifion

25rouffier, unb bieDioijion fönne, ba fie oon ben onbem S^ruppen

getrennt fei, leicht oernid^tet roerben. X)\c ©olbaten unb Dffijiere

©erlangten roieber ein oftioeö Sßotge^en. $Die ©enerale oom

(Stabe, erregt burc^ bie Erinnerung an ben leidsten @ieg bei

Xorutino, brangen in Äutufon?, er m6ge ber oon X>c\od)oxv ge=

gebenen Slnregung golge leiflen. Äutufon? ^ielt jeben Singriff

für unnötig. 25aö SRefuItat roar baö nac^ £age ber ©ad^e not;

roenbige: man f(^Iug einen SRittelroeg ein; ei rourbe nad}

gominffeje ein tteineö Detad^ement gef(^i<ft, tai gegen 95rouffier

einen Stngriff machen foUte.

©urt^ einen fonberbaren 3^\a\l erhielt biefen, roie fid^ in ber

§oIge jeigte, befonberö fc^roierigen, »richtigen Sluftrog Do<^s

turoro, eben jener befd^eibene, fleine Dothturon«, oon bem uni

niemanb berichtet ^at, bo§ er ©d^lo(^tpIdne entworfen i)ahe,

oor ben ^Regimentern ein^ergeflogen fei, jur SInfeuerung ber

Gruppen ©eorggfreuje in eine oom geinbe eroberte S3atterie

geworfen ^obe ufro., jener J^oc^turow, oon bem man glaubte

unb fogte, t>a^ ei i^m on @<^arfbli<! unb €ntf(^loffen^eit
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mongclc, ober bod^ jener felbc Docl^turotü, ben mit in ollcn

Kriegen ber SRujfen mit ben granjofen oon 2luflerli^ bi^ jum

So^re 1813 überoU bo tommonbieren fe^en, wo bie Situation

eine fd^n^ierige ijl. 23ei 2(u|lerli§ bleibt er ali ber £e|te om

25omm oon Sluje^b, xvo er bie Slegimenter fammett unb rettet,

tvai nod^ ju retten ifl, rodl^renb olteg fliegt unb umfommt unb

fein einziger ©cneral bei ber 2lrrieregarbe ju fe^en ifl. Dbxt>oi)l

er am gieber leibet, ge^t er mit jmonjigtoufenb 5Wonn nöd^

©molenff, um biefe ©tobt gegen bie gonje 2lrmee 3RopoIeonö

ju öertcibigen. 3n ©molenf! ifl er in ber gieber^i|e toum ein

roenig om SKotod^orofÜfc^en Xore einge|(^lummert, aU i^n bie

gegen ©molenff er6ffnete Äononobe oufn)e(ft; unb ©molenff

bdlt fid^ einen gonjen Xog. 211« in ber ©c^Iod^t bei S3orobino

SSogrotion gefoUen roor unb bic5truppen unfereö linfen glügeU

fur^tbore SSerlufie gelobt Rotten unb bie fronjöjifc^e Slrtillerie

i^re gefomte^roft bort^in richtete, bo roirb fein onberer bort^in

gefd^idtt, fonbern gerobe ©od^turott», bem e^ on ©c^orfblirf unb

(Sntfc^loffen^eit mongelt, unb Äutufon) beeilt fid^, ben '^ef)Ut,

ben er boburc^ begongen ^otte, bo§ er fceben fd^on einen onbern

tortljin gefd^idt l^atte, rcieber gutjumoc^en. Unb ber flcine, flille

Dof^turoro reitet ^in, unb SJorobino roirb boö fc^6nfle SRu^meös

blott be^ ruf[i[d^en ^eereö. Sßiele ^etben finb unö in S3erfen unb

in ^rofo gefd^ilbert; ober über ©od^turoro l^6ren roir toum ein

5öort.

Unb nun roirb ©od^turoro njieber bort^in gefd^idtt, noc^

gominffoje, unb t»on bo noc^ 9)ialo;3ori>flon?ej, noc^ bem Drte,

wo ber le^te Äompf mit ben gronjojen flottfinbet, nod^ bem

Orte, t>on bem ougenfc^einlid^ fd^on ber Untergong tei frons

äofifc^en ^eereg beginnt, unb roieber werben un6 in biefer

^eriobe beg gelbjuged oiele @enie6 unb gelben gefc^ilbertj

ober rcieber wirb über ©o^turon? fein SSort gefogt, ober nur
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jc^r roenig, ober tn jnjcifcintcm ilone. ©erabe biefc« ©d^roeigen

übet I)orf)turon) berceifl beutli(l(>er aH alle« onbere ben fficrt

biejcö SKonne«.

Qi ij! notürlidf), bo§ jemanb, ber ben ©ang einer 9)Zof(^tne nic^t

oerfler>t, beim 2Inbli(fc i^rer Slätigfeit meint, ber roic^tigflc 21eil

ber SKofcftine fei boö ©pdnc^en, bai jufdllig in jie ^ineingerotcn

i|l unb nun in i^r ^erumroirtfc^aftct unb i^ren ©ong |l6rt. 2Bet

bie Äonflruftion ber 5[Rof(^ine nic^t fennt, fann nic^t begreifen,

ba§ nic^t biefeÄ ©pdnc^en, rcelc^eö ben ^ed)aniimüi ^emmt

unb oerbirbt, fonbetn jene« Fleine übertrogungöja^nrob, bai

\\d) gerdufc^lo« ^erumbre^t, einet ber wichtigjlen Xcile ber

»Kafc^ine ifl.

2lm 10. Dttober, gerobe an bem 2age, a\i J)oc^turon) bie

^dlfte beö ffiegeS no(^ gominffoje jurürfgelegt ^atte unb in bem

iDorfe 2Iri|!on)0 ^oUmac^te unb alle 53orbercitungen traf, um

ben i^m erteilten 5Iuftrog oufö genouefle auöjufü^ren, n>ar tai

gonje franj6|ijc^e ^eer in feinem frampfartig ^in unb ^er

jurfenben 5Karfc^e hxi ju iKuratg ^cfition gelangt, onf(^einenb

in ber 2lbfic^t, bort eine ©c^lac^t ju liefern, fc^roenfte nun aber

pl6|li(6 o^ne 2Inlo§ nad^ rec^td auf bie neue ^olugoer ©tra§e

ab unb rürfte in ^ominffoic ein, njo bid ba^in nur iSroiiffier ge*

lagert ^atte. ©oc^ttiroro ^atte ju biefcr 3«it u«t«r feinem Äom«

manbo au§er bem Dolo(^on?f(^cn greiforp« au(h nod; bie beiben

fleinen 2Ibteilungen oon 0<9"^f ""^ ©eflaroin.

9Im 5(bcnb beö 11. Oftober fam ©eflatcin nac^ 2Iri{lonjo ju

feinem SSorgefe^ten mit einem gefangenen fran56fifc^en ©ar*

bijlen. S)et ©cfangene fagte au«, bie Gruppen, bie an bicfem

'Zage in gominffoie eingerücft roären, bilbeten bie Moajitgorbe

ber ganjen großen 2lrmee; auc^ 9lapoleon fei babei, unb bie

gonje Slimee ^abe fcfjon oor fünf Xagen 9)?o6fau oerlaffen. STn

bcmfelben 3lbenb erjiblte ein ©ut<fne(6t, ber aui $5oron>jf
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gefommen n)or, et f)ahe ben Ginmorfc^ fccö gcmaltigcn ^ccrcö

in fcic @tabt mit ongcjc^en. Äofofcn oon 2)olod^onjd 2lbtcilung

mctbetcn, jlc ^dttcn franj6iifcl)c ©arbctruppcn ouf bcr @tra§c

nac^ 93oron)fI marfd^iercn fc^cn. 2tuö allen bicfcn Olac^ric^tcn

ging Höt ^croor, ba§ bort, roo man eine ©ioifion ju finben

gemeint ^otte, fi(^ je|t bie gonje franj6fijci^e 3Irmee befonb,

bie oon SJZo^tau ouö eine unerwartete Sltc^tung cingcfc^Iogen

l^atte: ouf ber otten Äalugaer @tra§e. Dod^turonj rcollte nic^t«

unternehmen, bo i^m unter biefen Umjldnben nid^t ttor roor,

roorin feine ^fti^t befiele. €ö njor i^m befolgten roorben,

gominftoje anjugreifen. 2Iber in gominffoie roar oor^er nur

93rouffier geraefen ;
je^t roar bort bie ganje fronj6fifdje 2lrmce.

Sermolon) rooUte nod^ eigenem Srmcffen ^anbetn ; ober ©o(^s

turoro befionb borauf, er muffe einen 95efef;t oom I)urd^s

loud^tigen ^oben. 2Ron befc^lo§, ÜJielbung on ben @tob ju

fd^iden.

^ierju rcurbe ein oerfidnbiger Dffijier, nomenö SSoIc^os

toitinon), ouggemdl^It, ber foroo^t eine fc^riftlic^e üDietbung über:

bringen ol^ oud^ münblid^ über bie gonjc ©oc^e berieten fotlte.

^urj oor 9}?itternocl^t erhielt 93oIcl^on)itinonj ben 23rief unb ben

münblid^en Sluftrog unb fprengte, t>on einem Äofofen mit

Sleferöepferben begleitet, booon jum ©eneroljlobe.

XVI

ei roor eine bunfte, worme J2)erbfinod^t. @(^on feit oier otogen

regnete ei. 9lad^bem 93ot^on)itinon) jroeimol bie ^ferbc

geroec^fclt unb in onbert^olb ©tunben brci|ig ©crfi ouf ber mit

jd^em ©c^mu^e bebedten 2onbfiro§e jurüdgelegt ^otte, tongte

er noc^ ein U^r in ßetofc^orcFo on. Sr flieg bei einem 25auern5

^oufe ob, on beffen geflod^tener Umjdunung eine Xofel mit ber
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tluffd^rift: „©cncratjlab" ^ing, Qah jctn ^fcrb feinem SJcgleiter

unb trot in ben bunflen glur.

„"^d) mu§ oufö fd^ncUfle ben bienjhuenben ©enerol fpted^en

!

(ittvai fcl^r ©id^ti.qeö!" fagte et ju jemanbem, ber fic^ in ber

2)un!el^cit bcö glurcd fd^naufcnb er^ob.

„©et ©enetol ifl om Slbenb fe^r ftanf gerocfen; er l^at fd^on

breiüldc^te nid^t gefcblofen/' flüjlerte bieStimme eine^SSurfd^en,

ber auf baö SBo^I feineö ^errn bebod^t roor. „®edten ©ie bod^

junäd^fl ben Hauptmann."

„dttvai fe^r 2Bir^tigeö, oom ©enetol ©od^turonj," fogte

93oIrf>on)itinon) unb trat in bie Züt, bie er to|lcnb gefunben unb

geöffnet ^otte.

X>er a3utfc^e ging il^m ooron unb mochte fi^ baran, jemanb ju

njcdfen.

„Suer ©o^tgeboren, Suer 5öo^Igeboren ! Sin Kurier!"

„9Bag? SBaö? Sßon wem?" fragte eine oetfd^lafene ©timme.

„S3on Doc^tutora unb oon 2lk;cei «Pettoroitjc^. giopoleon ifl in

goniinffoie," fagte SSoIdftorcitinon); et !onnte in bet Dunfet^cit

ben, bet i^n ftagte, nic^t fe^en, vetmutete abet noc^ bem Älongc

bet ©timme, bag ei nicf>t Äonorcnijpn fei.

Det 5Kann, bet ba geroedft rootben roar, gd^nte unb redte

fic^.

„3c^ mSc^te i^n nic^t 0etn roeden," fagte er unb taflete babei

nac^ ettvai. „Qt ijl rec^t fronf! Unb oieüeic^t finb ei bloge

©erüc^te."

„^iet ifi bie «Kelbung," etrcibette SSoIc^onjitinoro. „^d) f)ahe

SSefe^l, fie unoetjüglic^ bem bienjltuenben ©enetol ju übet«

geben."

„Sotten ©ic, ic^ roill Sic^t onjünben. 9Bo octhamfl bu benn

immet baö geuerjeug, nic^törcütbiget ÄetI?" fogte bet ?Konn,

nod^bem et fic^ noc^ einmal getedt ^otte, ju bem 95utf(^enj ei
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mar ©(f)tfcl^crbinin, Äonoronijpnö Sltjutant. „3^ ^^^^ ^^ 9^*

funbcn," fügte er bann ^inju.

2)er SSurfd^e fd^tug geuer; ©d^tfd^erbintn toflcte noc^ bcm

Scud^ter.

„2lcl^, biefc grä§Iid^en Äcrte oon 23urfc^en !" jagte er emp6rt.

S3ei bem ©d^etne ber gunten erbtidte SSotc^orcitinoro baö

j[ugenbli(^e ©cjid^t ©d^tfci^erbininö, ber ein £olgIi(^t in ber^onb

^ielt, unb in ber »orberen €rfe beö ^immerg nocb einen l^lafen«

ben 9J?enfd^en. 3)icö roar Äonoroniäpn.

2llö ber ©d^roefelfaben on bem ^unber juerfl mit blauer, bonn

mit roter flamme angebronnt mar, jünbete ©d^tfcl^erbinin hai

>lalglicl^t an, mobei bie ©d^aben, bie baran genogt Ratten, oom

Seud^tcr ftüd^teten, unb betrad^tete ben 23oten. SSoId^omitinom

mor über unb über befd^mu^t, unb aii er fid^ mit bem ^rmct obs

mifd^t^ bejd^mierte er fid^ baö gonje ®e[id^t.

„Sßer fd^idt benn bie SJZelbung?" fragte ©d^tfd^erbinin, inbem

er ben SSrief l^inno^m.

„X)\e 9lad^ric^t ifl juüerliSffig," fagte 25oId^omitinon). „Sic ®e:

fangenen unb bie Äofafen unb bie Äunbjd^after, alte fagen fie

einl^ellig ba^jelbe aui."

„?Ro, bann ^ilft ei ni(f)U, bonn mu§ id^ il^n meden," fagte

©c^tfd^erbinin, flanb auf unb trat ju bem ©d^Iafenben ^in, ber

eine 9lad^tmü^e auf bem ^opfe l^atte unb mit einem 9}ZanteI

jugebedt mar. „^eter «pctromitfd^ !" fagte er. (Äonomnijpn

rül^rte fid^ nid^t.) „Sine ©tab^angelegenl^eit!" fügte er läd^elnb

^inju, ba er mu§te, ba§ biefe Üßorte i^n fidler merfen mürben.

Unb in ber Xat ^ob fid^ ber ^opf mit ber ?Rac^tmü|e fofort in

bie ^6^e. 5Iuf ^onomnijpnö l^übfd^em, energifc^em ©efid^te mit

ben fieberf^aft geröteten Saden t>erbtieb nod^ einen Slugenbltd

long ber Sluöbrud, ben i^m bie uon ber ©irfiid^feit meit obs

liegenben S^raumvorflellungen »erliefen Rotten ; ober bonn fu^r
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er auf ctnmol jufammcn, unb jcin ©cjid^t no^m bic gcroö^n*

Itc^c, fcflc Wikne an.

„91un, mai gibt eil Sßon n)cm?" frogtc er (ofort, ober o^nc

^aft, unb blinjette mit ben 2lugen roegen be^ ÜJic^te^.

9lacl^bem Äonojrnijpn bie SRelbung bed Dffijierö onge^firt

^otte, erbrad^ er ben iSrief unb lai i^n burd^. ^aum rcor er bamit

fertig, ol^ er bie in roollenen ©trumpfen fledenben Seine ouf

ben Se^mboben l^erunterlie§ unb onfing, fi^ bie ©tiefet ans

jujie^en. 2>ann nal^m er bie ?Rod^tmü§e ah, flric^ fid^ baö ^aar

an ben ©c^läfen glatt unb fe|tc bie Uniformmüge auf.

„23i{l bu fd^nell ^ergeritten? Äomm mit jum ©urd^taud^tigen."

Äonomniäpn l^otte fofort erfannt, ba§ bie i^m überbrachte

9lad^rid^t t>on l^o^er ©i^tigfeit njar unb feine 3&gcrung julief.

Db bie <Sac^e günfiig ober ungünfiig mar, baran badete er nicftt,

biefe S^^age legte er ficB nid^t oor. T)ai intcreffierte i^n nic^t. 2)ie

ganje friegerifc^e Sldtigteit tetrad^tete er nid^t mit bem SScrs

flanbe, bem Urteitöoermogen, fonbern mit einem anbern 3!eile

beö ©eifie«. dv ^egte in tieffler ©eele bie fefle, unauögefprod^ene

überjeugung, ba§ olleö gut ge^en roerbe, ta^ mon fid^ aber ni^t

barauf oerlaffen unb nod^ rceniger baoon [pred^en bürfc, fonbern

einfad^ tai ©einige ju tun ^ahc. Unb er tat tai ©einige unb

rcibmete biefer «Pflid^terfütlung feine gefamtc-^raft.

^Peter ^etroroitfd^ Äonoronijpn, ber ebcnfo rcic ©oc^turom

gen)iffermo§en nur um bed 2lnflanbe« roillen in bic Sifle ber fos

gcnonnten „^etben bed 3a^red 1812" ju ISardap, SHajeroffi,

3crmotonj, ^ptatoro, 9KiIorobon?itfd^ u. a. oufgenommen njorbcn

ift, fianb ebenfo roie ©od^turoro in bem SRufe eine« TWcnfd^en oon

fe^r befc^rdnften gÄBig!eiten unb Äenntniffcn unb ^atte ebenfo

roie JDodftturom nie ©c^tac^tpldne entworfen, fid^ ober jlet« ba

befunben, reo bie ©ituation am fc^roierigfien roor; er fc^lief,

feit er jum bienfltucnben ©eneral ernannt roar, immer bei
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offener Xüt unb ^otte SÖefel^l gegeben, bo§ jeber 93ote i^n

roeden fotle; beim ^ompfe fe|te er fid^ immer bem feinblicl^en

geuer aui, fo ba§ ^utufon? i^m beöroegen ©orrcürfc mochte unb

23ebenfen trug, i^n oufg ©d^lod^tfelb ju fc^iden. €r n)or ebenfo

wie ©od^turon) eineö jener unouffdUigen ^o^nräber, bie, o^ne

ju rajfetn unb £6rm ju mod^en, ben roid^tigflen >leil ber

SKofd^ine bilben.

21lö ^ononjnijtjn a\xi ber ©tube in bie feud^te, bunfle Sfla^t

l^inauötrat, runzelte er bie ©tirn, teiU roeit fein ^opffd^merj

arger rourbe, teit^ roeil il^m ein unongene^mer ©ebonte burc^

ben ^opf ging, nämtid^ in tüetd^e Slufregung biefe« gange 9lefl

^ol^er ©eneralflaböoffijiere burd^ biefe 9Zac^rid^t geraten rrerbe,

gonj befonberö SSennigfen, ber feit $torutino auf ^utuforo

roütenb mar; roie fie Sßorfd^Idge mad^en, miteinonber flreiten,

95efe^Ie erlaffen unb njieber abdnbem roürben. Unb biefeö 53orj

gefü^l tror i^m unangenehm, obroo^I er raupte, ba§ ei o^ne baö

nun einmal nid^t ging.

Unb roirflid^ begann Zoll, ju bem er fid^ begeben ^otte, um
il^m bie neue ülad^rid^t mitzuteilen, fogteid^, bem ©enerol, ber

mit i^m jufammen wohnte, feine 3been auöeinonberjufegen,

unb ^onoronijpn, ber fd^roeigenb unb mübe ju^örte, mu§te il^n

baran erinnern, ba§ fie jum ©urd^Ioud^tigen ge^en müßten.

xvn

ßL)utufOtt) fd^Iief, n>ie atte ölten ßeute, in ber 9la(^t nur n>enig.

5V 23ei$tage fd^lummerte er oft uncrmartet ein; bei 9lod^t

ober log er unouggefleibet ouf feinem SSette, fonnte meifien^

nid^t frf)Iafen unb tod^te no^.

©0 log er audft j[e|t auf feinem 95ette, ben ferneren, großen,

unf&rmlid^en Äopf in bie bide, »reiche jponb gefielt, unb über;
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Iic§ fid^ feinen ©ebanfen, rod^tenb er fein einjigeö Sluge gc«

ftffnet ^iett unb in bie ©un!cl^eit ^ineinbtirftc.

©eit i^n SSennigfen mieb, ber mit bem ^oijer forrefponbierte

unb im @tabe om mciflcn 9Jiod^t bcfo§, roor Äutiiforo beruhigter

in bejug barouf, bo§ man il^n nebfl ben 2^ruppen roieber boju

jroingen f6nne, on nu^lofen 2lngrifföunterne^mungen teils

junebmen. ©ie Se^re ber ©^lod^t bei jlarutino unb beö i^r oors

^ergel^enben Xageö, bie Äutufon) in f^merjli^er Erinnerung

^ottc, tonnte, roie er meinte, bod^ oud^ nic^t rcirfungölo« bleiben.

„@ie muffen bodb begreifen, ba§ roir burd^ ein angriffgroeifeö

53orge^en nur vertieren f6nnen. ©ebutb unb ^c'xt, boö finb meine

©treiter !" bockte ^utufon). €r mu§te, bo§ man einen Slpfel nid^t

abreißen borf, folange er nod^ grön ifl. (5r rairb fd^on oon fetbfi

falten, fobalb er reif ifi; rei§t man il^n aber grün ob, fo oerbirbt

man ben 2Ipfel unb ben 25aum unb be!ommt oon ber l^erben

©äure flumpfe ^&i)ne. 2llö erfahrener Säger n)u|te er, ba§ tai

2BUb öerraunbet mor, fo fd^roeroertüunbet, wie bie ganje ruffifd^e

Äraft ei nur l^atte juflanbe bringen f6nnen; aber ob t&blid^ ober

nic^t, biefe grage roar noc^ unentfc^ieben. 3c§t njar Äutufore

ouf ®runb ber ©enbungen ßourifionö unb SScrt^ßmpö unb auf

©runb ber 5Ketbungen ber greifd^drler fofl o6Uig bot»on über:

jeugt, bog bie SBunbc t6blid^ rcar. 2lber ei röaren nod^ roirflic^e

aSeroeife notroenbig; biefe mußten abgeroortet werben.

„©ie motten gern Einlaufen unb fe^en, roie fc^roer bie 5ßers

lüunbung ifl. ©artet boc^, bann roerbet i^r ei fc^on fe^en.

3mmer nur 5Won6t)er, immer nur Singriffe!" taä)te er. ,3"

roeld^em ^roede? 3mmer nur, um fid^ ^eroorjutun! 211« ob bei

bem ^dmpfen ein 5ßergnügen mite. ®ie finb roie bie Äinber,

öon benen man nie orbentlid^ ^erauöbctommt, roie ei bei einer

©ac^e jugegongen ifi, meil fie alte nur beroeifen rooHen, roic gut

fie ju Wmpfen ©erflehen. Slber borauf fommt ei jefet nic^t an.
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Unb mai für fünfHid^c iIRan6iöcr mir otlc tiefe Seute oors

fd^togen! SBenn fie jtuei, brei 9K6glicl^feiten errcogen f^aben"

(er backte babei an ben oUgemeincn Äriegöptan, ben man if)m

ouö ^eter^burg gcfcl^icft ^atte), „bann bilben fie fid^ ein, fie

l^dtten alle erroogen. 2(ber bie fdmtti^en 9}?6gttd^feiten finb uns

aa^tig!"

©ie ungel6fle grage, ob bie bem geinbe bei 93orobino bcis

gebrad^te ®unbe t6btid^ fei ober nid^t, ^ing fd^on einen ganjen

5D?onat tang über ^utufonjö Raupte. Sinerfeitö Ratten bie grans

jofen ÜJioötau befe^t. 5lnbrerfeitö ^attc Äutuforo in tieffier<3eete

baö snjeifellofe ©efü^I, jener furd^tbore ©d^Iag, bei bem er mit

allen JRuffen feine gcfamten Gräfte angefirengt ^atte, muffe

t6blid^ fein. 2lber auf jieben galt roaren noc^ SSeroeife erforberlid^,

unb auf biefe rcartete er fd^on einen 9)ionat lang, unb je roeiter

bie 3ßit oorfd^ritt, um fo ungebulbiger rcurbe er. QBcnn er fo in

feinen fd^laftofen 3Rdc^ten auf feinem S3ette lag, fo tot er boö*

felbe, mai bie jungen (Generale taten, boöfelbe, roa6 er i^nen

jum Sßornjurfe mad^te. €r enoog olle möglichen C?t>entualitaten

ebenfo roie bie jüngeren 5Jeute, nur mit bem Unterfdf)iebe, ba§ er

ouf biefe ^t)pot^efen nid^tg aufbaute unb ba§ er fol^er Soens

tuolititen nic^t jrcei ober brei, fonbern toufenbe fo^. 3ß länger

er nod^bad^te, um fo me^r boten fid^ il)m bor. dt erroog jcbe 2Irt

oon SOldrf^en, bie bie 9lopoleonifd^e 2lrmee unternehmen lonnte,

bie gonje 5Irmce ober i^re einjelnen Seile: noc^ Petersburg ju,

gegen i^n, um i^n l^erum; er crroog (rvai er am meiflen fürd^s

tete) aud^ bie 9}?&glic^feit, ba| ?Uapoleon i^n mit feiner eigenen

©offe betdmpfen unb in SCRoöfou bleiben f6nne, um i^n ju

erwarten. .Kutufon) erroog fogor einen SRücfmorfd^ ber ?Ropo:

leonifc^en Slrmee in ber 9lic^tung noc^ SRebpn unb Suc^noto;

ober hai einjige, njoö er nid^t oor^erfe^en tonnte, n?ar baß, roaö

njtrflirf) erfolgte: jene« finnlofe, frompf^ofte ^ins unb Äerrennen
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bcö franj6|i[d^cn ^ccreö rcä^rcnb bcr crflcn elf S^ogc nod^ jeincm

2lbjugc ou^ üJJoöfou, ein J?ins unb ^crrcnncn, burc^ idcIc^cä

bog crm6glic^t rautbc, trorouf Äutufon? tro| oUcr günfltgcn

Slnjcid^cn bomolg nod^ nid^t ju ^offcn njogtc: bic ooUilänbtgc

53crntc^tung bcr granjofcn.

$Dic 5Ketbungcn Dolod^orcÄ über bic ©ioifion S3rouffier, bie

oon grei[c^dr(ern gebrod^tcn 9lod^rid^tcn über bic 9l6te bcr

Slrtnec ?Rapolconö, bic ©crüd^te über 5ßorbcrcitungcn jum 2luf:

brud^ auö ÜJioöfau, olleö l^atte jur 58c|lötigung ber 5ßcrmutung

gebicnt, bö§ bie fronj6[i[c^e 5Irmec jerrüttet fei unb fic^ onfc^idc

JU flief;cn. Slbcr ei wax bieg hoä) eben nur eine Sßermutung,

bie nur jüngeren rcid^tig erfd^einen fonnte, ober nid^t einem

olten SRonne wie ^utuforo. Sr mit feiner fünfjigjd^rigcn Sr«

fo^rung n)u§te, rcctd^en 5Bcrt man ©crüd^ten beimcfjen burftc;

er rou^tc, rcic fef^r bic SRcnfc^cn, rcenn fic ctrooö roünjc^cn,

böju neigen, oUe 9tad^rid^tcn |o ju gruppieren, ba§ fic hai ©es

rcünf^te JU bcfldtigen fd^cinen, unb nju|tc, bog bic SWenfc^en

unter fot^en UmflSnbcn gern aÜzi i^ren SBünfc^en SBibcrs

fprcd^cnbc roegloffcn. Unb je me^r er fclbj! bie gluckt ber grons

jofen roünfc^tc, um fo rcenigcr roogte er baran ju glauben. Diefe

groge na^m oHc feine ©cifiegfräfte in Slnfpruc^. Mei übrige

njoren für i^n nur gen)o^n^eitgmd§ige SRittel, bie 3ßit oui»

jufüllen. ©otc^e genjo^n^eitgmä§ige SJugfüUung ber 3eit, eine

Äonjeffion, bie er bem Seben mochte, rooren feine ©cfprdc^e

mit ben Dffijieren beö ©enerolfiabed, feine 95ricfc an iKobame

@ta^I, bie er oon Slarutino au« fc^rieb, bie Schüre t>on SRomas

nen, bic Verteilung oon Belohnungen, bic Äorrefponbenj mit

«Petersburg ufn). SIbcr ber Untergang ber gronjofcn, ben tx

allein ooraugfa^, rcor fein ^6d^flcr, einjiger 9Bunf(^.

3n ber 9?oc^t »om 11. jum 12. Dftober log er, auf ben 2lrm

geflutt, ba unb bod^te borübcr noc^.
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3m 91eben5tmmcr regte fid^ etrvai, unb ei rcurben ZolU,

^onoronijpnö unb ^öolc^oreitinoroö Schritte »erne^mbot.

„ÜBer ifl bo? herein ! ©oö gibt eö gieue6?" rief i^nen ber gelb*

tnorfd^all ju.

©ä^renb ber 2afoi eine Äerje onjünbete, berid^tete S^olt über

ben Sn^olt ber SRetbung.

„®er ^ot bie fDicIbung gebrocl^t?" frogte ^utufon) mit einem

©efid^tc, oon beffen faltem, firengem Sluöbrurf jtoll, ali bie

Äerje brennte, überrofd^t mar.

„2ln ber 9lid^tig!eit ber 9Kelbung fann fein ^»»eifßl fßin, Suer

©urc^lauc^t."

„9luf ben 95oten l^erein, ruf i^n herein
!"

^utuforo fa§ ouf bem S5ette ; baö eine S3ein lie§ er herunter«

i^dngen; fein großer 93oud^ ru^te ouf bem onbern, unters

gefdfjlagenen 23eine. Qx fniff fein fe^enbeö Sluge jufommen, um

ben SSoten beffer fe^en ju fonnen, roie roenn er in beffen ©e:

fid^t^äügen eine Slntnjort ouf bie groge tefen rootlte, bie i^n

befd^Äftigte.

„@og mol, mein fiieber, fog mol," rebete er SSotd^on^itinon)

mit feiner leifen, olteröfd^rcod^en ©timme an unb ^ielt bog

Jpemb über ber SSrufl jufommen, boö ouöeinonber gegongen

n>or. „^omm l^er, fomm gong no^ ^eron. $SJog ^ofi bu mir bcnn

bo für SRoc^rid^ten gebrod^t? ®ie? 9lopoteon ifl ouö 9Hoöfou

obgejogen? 3fl eö rcirtlic^ fo? 3Bie?"

25old^on?itinon3 begonn oon SInfong on ouöfü^rti^ olleö, roo*

i^m oufgetrogen raor, ju berichten.

„?Kod^ fd^neller, fd^neller, qudle mid^ nic^t," unterbrod^ i^n

Äutuforo.

95oId^on)itinonj erjÄI^Ite alUi unb fd^roieg bonn in Srnjortung

eincö i^m ju erteilenben SSefe^Ieö. 9Run rootite 21oU etxvai fogen

;

ober Äutufon) lie§ i^n nid^t ju SBorte fommen. dt fd^ien reben
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ju iDoIIen ; ober pI6|ti(]^ übcrjog \id} fein ©efid^t mit Slunjcln

unb galten; er mod^te gegen 5toU ^in eine oblel^nenbe ^anbs

beroegung unb roanbte jid^ nod^ ber entgegengefegten ©eite,

nod^ berjenigen 6rfe ber ©tube, too eine 5Kenge fd^rodrjlic^er

^eüigenbilber ^ing.

„D jperr, mein @^6pfer ! ©u l^ofl unfer ©ebet er^6rt . .
."

fagte er mit jitternber ©timme, inbem er bie ^dnbe faltete.

„9lu§lonb ifl gerettet. 3^ banfe Dir, ^err!" Unb er brad^ in

S^rdnen aui,

XVIII

r\\on bem Eintreffen biefcr 9la(^rid^t an bi« jumSnbe beö

hÖ Sclbjugeö befielt ^utuforcö Xdtigfeit ouöfc^tieglic^ borin,

burc^ feine Slmtögeroolt, burd^ Sifl unb Sitten feine Kruppen

oon nu|Iofen Singriffen, 5Kan6oern unb 3ufommenfl6§en mit

bem geinbe, beffen 55erberbcn forciefo bcfiegelt roor, jurürf*

ju^atten. ©oc^turoro ge^t noc^ ÜÄaIo;3atoftan>ea, Äutuforo aber

jaubert mit bem @rog ber 2(rmee unb gibt SBcfe^l jur Kdumung

Äalugaö, roeil zi i^m fe^r mo\)l möglich ft^eint, \\ä} hinter biefe

©tobt jurütfjujie^en.

Äutuforo jie^t fi(^ überoU jurüd ; ber geinb aber fliegt, o^ne

ben Slücfjug tei ©egnerö objunjorten, not^ ber entgegen«

gefegten ©eite.

SDie ®efc^i(^tf(^reiber ^apoUoni bcfc^rciben un« fein funfb

üotle« «Konöoer gegen Slorutino unb 5Kalo;3oroflan)ex unb

flelten Vermutungen borüber ouf, nai gefc^e^en fein roürbe,

wenn ei 9lopoIeon gelungen njdre, nac^ ben reichen fübtic^en

©ouoememcntÄ burc^jubringen.

Slber um gor ni^t booon ju reben, ba§ i^n jo ni^ti ^inberte,

nac^ biefen füblid^en ©ouoemement« ju jie^en, bo bie ruffif(^e

Slrmee i^m freien ®eg lie§, fo ©ergcffen bie ^iflorifer, ba§
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9lapolconÄ Slrmcc burd^ nic^ti ju retten roar, rceü fie fc^on

bomoU bic nid^t ju be^ebenben Urfac^cn beö SScrberbenö in

ftc^ trug. Diefe Slrmee, bie in 9}?oöfou fo überreichen ^rot)iant

oorgefunben ^atte unb nid^t imftanbe gercefen roor, i^n fid^ ju

erholten, fonbern i^n unter bie §ü§e getreten ^atte, bieje

21rmee, bie, a\i jie noc^^er nod^ ©tnolenff fom, bie 2eben6s

mittet, jlott jie orbnung6md§ig ju »erteilen, jud^tloö raubte,

roeö^alb l^dtte bie[e 3Irmee jid^ im ©ouüernement .Roluga bcjfer

benehmen fotlen, xvo boc^ ebenfold^e Sluffen rco^nten wie in

iKoÄfou unb xvo ba6 geuer biefelbe Sigenfc^oft be[o§, bog, rooö

mon onjünbete, ju jerjl6ren?

2)ie Slrmee tonnte nirgenbö befjer rcerben. @eit ber ©d^Iod^t

bei SSorobino unb ber ^tünberung SII?og!au6 trug fie bereite Jos

jufogen bie d^emifd^en ^eime ber 3crfc|ung in jic^.

©ie ©olbaten biejer e^emoligen 2lrmee flüchteten mit i^ren

2Infü^rern, o^nc felbfl ju rciffen rool^in, unb f;atten (9IopoIeon

unb jeber ©olbot) nur einen SSBunfc^: fo fd^nell ali m6glid^ für

i^re ^erfon ani ber oerjnjeifelten £oge ^erouöjufommen, beren

fie fid^ otle, trenn oud^ nur unflar, ben>u§t rooren.

5^ur bieg roar ber ©runb, rceö^alb bei bem ^riegörote in ^alo-

^oroflamcj, roo bie ©enerale taten, ot^ berieten fie, unb oUerlei

SKeinungen oorbrod^ten, baö jule|t ouögefprod^ene SSotum bc6

93?orfd^oIIö 3)Jouton, eineö fd^Iic^ten ©olbaten, oUe jum ©c^roei*

gen brad^te; biefer fagte ndmlid^ boö, mai olle backten: mon

muffe fo fernen njie m6glid^ boüonjufommen fud^en. 9liemonb,

oud^ Dlopoleon nic^t, fonnte gegen bicfen ©o|, oon beffen

Slic^tigteit olte überjeugt rooren, etmoö einreenben.

2lber obgleich fie olle raupten, ba§ fie fu^en mußten booon=

ju!ommen, blieb ei i^nen bod^ no^ ein befd^Ämenbeö ©cfü^I,

ba§ fie gen6tigt feien ju fliegen. Unb ci beburfte eineö du§eren

2Inflo§e«, um biefeö ©efüi^l ber ©c^om ju überwältigen. Unb
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bicfcr 2Inflo§ erfolgte jur redeten ^^it. £g njor tai, nai bie

gronjojen olö le Hourra de TEmpereur bejeic^neten.

2lm Xoge nac^ bem Äriegörote tat Olopolcon, oU njolle er bie

Gruppen unb bie ©tdtte ber öorongegongenen unb ber 6et>ors

fle^enben ©c^Iac^t bcfic^tigen, unb ritt mit einer ©uite oon

Ü)?or[c^ä(Ien unb mit einer Söforte mitten jroifc^en ben ßinien

ber S^ruppenftellung umfjer. .Äofaten, bie nod^ a3eute um^ers

fc^tüeiften, fliegen auf ben ^aifer felbfi unb ^dtten i^n beino^c

gefangen genommen. Sßenn bie ^ofafen bei biefer ©elegen^eit

9lopoIeon nid^t gefongen nol^men, fo rettete i^n ebenboöfelbe,

reaö ben granjofen jum SScrberben gereichte: ba6 Srod^ten

nod^ 95eute; benn fonjo^t in >lorutino ali oud^ an biejer ©teile

ftürjten fic^ bie Äofafen, o^ne fid^ um bie SJienfc^en ju fümmern,

auf bie Söeute. D^ne bem ^oifer 25eod^tung jujuroenben,

machten fie fid^ über bie 85eute ^er, unb 9lopoleon fanb 3«»* i«

enttommen.

®enn nun bie „©5^ne bcö ©on" bie SKöglic^feit Ratten, ben

^aifer felbjl mitten in feiner 2(rmee jum ©efongenen ju mad^en,

fo roor einleu^tenb, ha^ nic^t« weiter ju machen roor, ali

moglic^fl fc^nell ouf bem nid^ficn befannten ffiege ju fliegen.

9lopolcon, ber fid^ mit feinem oierjigjd^rigen Smbonpoint nic^t

me^r fo beweglich unb unterne^mungilujlig fiif^lte roic früher,

oerftonb biefen gingerjcig. Unb unter ber (Jinroirfung ber

gurc^t, bie er oor ben Äofafen befommen ^atte, f(^Io§ er fic^

fofort ber 2(nfid^t 2JJoutonö an unb erteilte, roie bie ^iflorifer

fagen, ben 25efe^l jum SRücIjug auf bie ©molenffer ©tro§e.

T)axaui, ba§ giapoleon fid^ ber 2Infic^t SKoutonö onfc^lo§ unb

bie Gruppen jurüdmarfc^ierten, folgt nic^t, bo§ er bieö befohlen

^at, fonbern bo§ biejenigen Gräfte, bie ouf bie ganje Slrmee

roirften unb i^r bie Sftic^tung nac^ ber SJiofc^oiffer ©tra§e goben,

gleic^jeitig ouc^ ouf giopoleon i^re ffiirfung ouÄübten.

XXXVI. 18
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SB

XIX

^cnn ein ÜKcnfd^ fid^ ouf einer Sßanberung befinbct, fo fe^t

er fid^ in ©ebonfen immer ein ^icl für biefe SSanberung.

Um taufenb SBerjl jurürftegen ju f6nnen, mu§ ber SKenfc^ not*

njenbig bie Sßorflellung ^aben, bo§ om 6nbe ber taufenb Sßerfl

i^n irgenb etmai ©uteö erroortet. di ifl bie SSorjlellung t>on

einem gelobten ßanbe n6tig, bamit mon bie J!raft ju einer

longen Sßanberung aufbringen tonn.

X>ai gelobte fionb njar bei bem Einbringen ber granjofen in

SRu^Ianb 'SRoilau, bei i^rem Slbjuge bie ^eimot. Slber bie

^eimot roar ju fern, unb jemanb, ber taufenb Sßerfi ju

ge^en ^at, mu§ jid^ unbebingt, o^ne on baö Snbjiel ju benten,

fogen I6nnen: „^eute fomme id^, roenn id^ »ierjig SIBerfi

marfd^iert fein rocrbe, ju einem Sioflorte unb SRo^tlager;" unb

beim erjlen »logemorfd^e oerbecft biefer SRafiort bo6 Snbjiel

unb jie^t olle SBünfd^e unb Hoffnungen ouf fic^. Unb bie S5e;

jlrebungen, bie beim einzelnen SKenfd^en jutoge treten, mod^en

jid^ bei einer großen SJienge immer in oergr6§ertem 3J?a§fiabe

geltenb.

gür bie gronjofen, bie ouf ber ölten ©molenffer ©tro§e

jurüdCgingen, rcor tai Snbjiel, bie ^eimot, ju rceit entfernt, unb

boö ndd^jle ^iel, bo^jertige, auf roeld^eö fic^, burd^ bie gro^e

5Kenge in gemoltiger Proportion gefieigert, olle SBünfd^e unb

jQoffnungen richteten, njor ©molenff. 9lid^t etroo roeil bie

©olboten gerougt ^dtten, ba^ in ©molenff oiele ßebenömittel

unb frif(^e Siruppen feien, ober »üeil il^nen boö gefogt roorben

rcdre (bie l^6^eren gü^rer unb 9lopoleon felbjl rauften oielme^r,

ba| bort nur roenig ^rooiont oor^anben raor), fonbern roeil nur

bieg i^nen Äroft jum fKorfd^ieren unb jur €rtragung ber gegens

rodrtigen fieiben geben fonnte, firebten fie olle, bie SEBiffenben
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joroo^I ali bic Sli^troiffenbcn, in gtc^cr ©clbfhÄufc^ung no(^

©molcnff voie nad^ einem ©ebbten Sanbe.

giad^bcm bie §ranjo|en ouf bie groge ^cerfh:o§e gelangt

n)oren, eilten fic mit überraj^enber Energie unb erflounlit^et

©c^nclHgfeit bem ^icle ju, t>ai fie jid^ in ©ebonfen gefegt

Ratten. 2lü§er biefer Urfad^e, ber ©emeinfomfeit bei ©treben«,

roeld^e bie ^oufen ber granjofen ju einem ©anjen oerbonb unb

i^nen eine geroiffe Energie »erlief, mar no(^ eine anbete

Urfo(^e öor^anben, bie fie jufommen^ielt. 2)iefe Urfa(^e befianb

in i^rer SKenge. 3^te gerooltige 9)?offe 30g burc^ i^re eigene

^raft, roie nad^ bem p^t)fifalif(^en ©efe|e ber 2lnjie^ung, bie

einjelnen Sltome, b. f). bie QKenfc^en, on \id). Sie bewegten fi<^

i»erm6ge i^rer ^unberttaufenbfopfigen SKaffe oorrcÄrtö, bie i^nen

ben (S^arafter eineö eigenen ganjen ©taateö oerlie^.

3eber einzelne unter i^nen ^atte nur einen SBunft^: \id} ge*

fangen ju geben unb baburc^ oon ollen ©(^rerfen unb fieiben

loöjufommen. Slber erflenö jog bie Äraft beö gemeinfamen

ipinfhrebend nad^ bem ^i^i^ ©molenff einen jeben in berfelben

SRic^tung fort; unb jroeiteng fonnte fic^ boc^ ein 2Irmeeforp«

nic^t einer ^ompognie gefongen geben, unb obgleid^ bie grans

jofen jebe geeignete ©elegen^eit benu|ten, um fi(^ ooneinanber

JU trennen unb fid^ unter bem unbebeutenbfien anf!dnbigen

SSornjonbe gefangen ju geben, fo fonben fic^ boc^ nic^t immer

SSorrodnbe. ©c^on allein bur(^ i^re "^a^l unb baö ft^nelle 9Rars

f(^ieren in eng gefd^loffenen Jpoufen rourbe i^nen biefc 9R6gli(^s

feit genommen unb ei ben Sluffen nic^t nur ft^roer, fonbem

gerabeju unm&glid^ gemotzt, biefe »eroegung ju ^emmen, ouf

roeld^c bie gefamte Energie biefer großen SKoffe oon granjofen

gerietet roar. Sine met^onifc^e Zerreißung be« Mvpeti

fonnte ben fic^ oolljic^enben 3erfe§ung«proje§ ni(^t über eine

befiimmte ©renje ^inau« befc^leunigcn.
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Sin ©d^nceboH fonn ni^t in einem einzigen Slugenbltde

fd^meljen. Qi gibt ein beflimmteö ^eitma^, unter roeld^em feine

Slnflrengungen ber SBdrme ben ©d^nee jum (Sc^meljen bringen

finnen. 3m ©cgenteil, \e ^6^er bie SBdrme ijl, um fo fefler n>irb

ber oerbleibenbe ©d^nee.

S3on ben rujfifc^en Heerführern ^otte niemonb aU ^utufon)

bofür SSerflänbniö. ©obolb bie gtud^t ber fronjöfifd^en Slrmce

eine bejlimmte SRid^tung ongenommen l^otte, nämlid^ auf ber

@tro§e nod^ ©molenff, ba oerrcirflid^te fid^ boö, tvai Äononjs

nijpn in ber 9lod^t oom 11. jum 12. Dttober oor^ergefel^en ^otte.

Stile ^fi^eren gü^rer ber 2(rmee roollten fid^ QUgjei(^nen, bie

gronjofen obfd^neiben, umgeben, gefangen nehmen, jurüds

werfen, unb atte »erlangten fie ben Singriff.

^utuforo ollein gebraud^te alle feine ^rdfte (aber biefe Gräfte

finb bei jebem Dberfommanbierenben fe^r gering) baju, fid^

einem 2Ingriffe ju n>iberfe|en.

®ir fogen ^eute: rcoju follten bie SRuffen eine ©d^lod^t liefern

unb ben gronjofen ben Sßeg oerfperren unb i^re eigenen fieute

oerlieren unb bie Unglürflic^en in unmenjc^lirf;er SÖeife niebers

me|eln, rcoju alleö baö, bo ja auf bem 2Bege oon 9}?ogfau bi^

©jlafmo oud^ o^ne ©d^lad^t ein Drittel biefeö Jpeereö roegs

fd^molj? J)ergleid^en tonnte Äutuforo feinen ©eneralen nid^t

fagcn ; aber er l^olte ouö bem @d^o|e ber SSeiöl^eit feinet Sllterö

Srrcägungen l^eröor, oon benen er meinte, bo§ fie fie roürben

oerjlel^en t6nnen, unb fpro^ il^nen oon einer golbenen 93rüdfe;

aber fie mad^ten fid^ über i^n lujlig, fd^rcdrjten i^n an unb ges

bdrbeten fid^ gar grimmig unb mutig angefid^tö beö t6blid^ oers

rounbeten ®ilbc6.

S3ei SBjofma tonnten ^ermolon?, SKiloraboraitfd^, ^latoro unb

onbere, bie fid^ in ber 9lÄl^e ber gronjofen befanben, bem SSer?

longen nid^t roiberfie^en, jroei fronjöfifc^e 3lrmeeforpd ob«
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ju|(^nctben unb jurüdjurocrfen. 2ln Äutuforo |(^irftcn ftc, um

i^n oon i^tct Slbjic^t ju bcnQdE)ric^ti9cn, jlatt ber SRelbung in

einem Äuoert einen SBogen n>ei§cÄ Rapier.

Unb tro| oller 95cmü^ungen ^utuforoö, bie jltuppen jurürfs

ju^olten, griffen unfcre Gruppen benno(^ an unb oerfuc^ten,

bem geinbe ben 9Bcg ju oerfperren. 3nfanterieregimenter

gingen, roie erjA^lt roirb, mit 9)hifit unb 2rommelf(^Iog jum 2Ins

griff oor unb töteten unb oernic^teten Saufenbe oon 'SHen\d)en,

2lber toai ben SSerfuc^ beö Slbjd^neibenö anlangte, fo jc^nitten

jie niemonben ah unb roorfen niemanben jurürf. Unb bo«

franj5fifc^e Jpeer, tai buxd) bie ©efa^r nur an gejligfeit ge«

rconnen ^atte, fe|te, gleic^md§ig fc^meljenb, feinen ©erberben*

bringenben SBeg no£^ ömolenjf fort.



^ietje^nter ^eil

^^^ ic@d^{od^tbetS3orobtnomitbcnbcibcn baroüf folgcnbcn

^ ^ Srcigntffen, ndmlid^ bcr SScjc^ung SKogfau6 unb bcr

C^^^ glud^t ber gronjofcn, o^nc bo§ neue @cl^lo(^ten flattj

gefunben ^dtten,iji eine ber le^rteic^flen (Jrfd^einungen berSBelts

gef^id^te.

5ltle ®ef(^icl^tf(^rctber jinb barüber einig, bog, bei ÄoHifionen

ber ©tooten unb 53ötfer, burd^ bic Kriege fid^ bcr ®rab i^rcr

duneren ^lattroft befunbet unb \)0i^ unmittelbor infolge ber

gr6§eren ober geringeren triegerijd^en Srfolge bie politijd^e 93es

beutung ber Staaten unb S36lfer rodd^fl ober abnimmt.

SSie feltfam oud^ bie gefd^id^tlid^en ©arjlellungen Ringen

mögen, \io!^ irgenbein ^6nig ober Äaifer infolge cineö ^"'if^ß^

mit einem anbern ^oifer ober ^6nige ein ^eer fammelte, bcm

Jpeere beö geinbeö eine ©cblocbt lieferte, ben @ieg baoons

trug, breii, fünf: ober je^ntaufenb 9J?en[d^en t6tete unb infotgc^

beffen ben (Staat unb boö gonje SSolf oon mehreren SRillionen

SKenfd^en unterwarf, unb rcie unbcgreiflid^ zi aud^ fein mag,

rceöbatb boö 83oI! burd^ bie 9lieberlage beö ^eereö ollein, alfo

eineö ^unbertfielö bcr gefamten SSoIföfraft, fid^ jur Unter;

»Dcrfung gcjroungcn fal^: fo bcfidtigen bod^ alte $tatfad^cn ber

©efd^id^tc, foroeit fic unö befonnt ift, bie Slid^tigfeit beö '^(x%ti,

Xio!^ größere ober Heinere Srfolge be^ ^eereö beö einen 53oIfeö

gegen baö ^ecr bcö anberen 53olfcö bie Urfad^en ober rccnigficnö

fcl^r bebeutfome ©pmptomc ber '^\xx^oS)mz ober 2lbnal^mc bcr

Äroft bcr S36Ifcr finb. ©oö Jpeer l^at ben ©ieg baoongetrogen,

unb joglcic^ erweitern jid^ bie Siedete bcö ficgrcid^cn Sßolfeö auf

Sofien bcÄ bejicgtcn. J)o6 ^eer ^at eine Stiebcrlogc erlitten, unb

joglcic^ rcirb baö 53olf je nac^ bem ©robe ber 9lieberlagc biefer
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unb jener SRcc^te beroubt unb bei einer oolljldnbigen Sflieberloge

jeineÄ ^eercö ooljldnbig unternjorfcn.

©0 ifl ei nad) bem ^eugnijfe ber &e\<f)id)te oon ben Älteflen

Reiten biö ouf unfere ^eit geroefcn. 2lUe Kriege SRapoIcon«

bienen jur 23efidtigung biefcg ©a|eg. SRoc^ bem SKoge ber

üliebertoge ber oflerreic^ifc^en Jlruppen »erlor Cfierrei(^ oon

feinen Siedeten unb rou^fen bie Siechte unb Gräfte gronfreic^g.

©er ©ieg ber granjofen bei 3eno unb SluerjWbt oernic^tete bie

felbfldnbige Sj:ifienj ^reufen«.

2Iber nun ouf einmol bie Sreigniffe beg 3o^reg 1812: bie grans

jofen trugen in ber ?Hd^e oon 9}?oöfou einen @icg baoon, nobmen

SKoöfou ein, unb barouf, o^ne bo§ neue ©c^Ioc^ten flottgefunben

^dtten, l^6rte nic^t etroo 9lu§lanb auf ju ejcifiieren, fonbem mit

ber fed^öbunberttoufenb fWann flarfcn Slrmee unb bemnä(^fl mit

bem 9lapoIeonifd^cn gronfreid^ mar ei ju Snbe. ©er gefc^id^t=

lid^en Siegel juliebe bie Slotfoc^en ju oerbreben unb ju fogen,

boö @(^k(^tfclb oon S5orobino fei in ben ^dnben b«:r Sluffen

geblieben ober ei bitten noc^ ber Sinnobme oon SKoöFau no(^

<Bö)la^ten fiattgefunben, burc^ bie 9lopoIeond Jpeer t>emi(^tct

fei, gebt nid^t on.

9lo£^ bem ©iege ber granjofen bei 95orobino bat ni(^t nur Feine

^auptfc^Iac^t, fonbem überboupt fein irgenbroie bebeutenber

Äompf mebr flattgefunben, unb bod^ ^bvte bie fronj6fif(^e2(rmee

ouf ju eyiflieren. 2Bo€ bebeutet bog? ©tommte biefeö SSeifpiel

ouö ber ©efc^ic^te Q-^inai, \o f6nnten roir fogen, bicfe Srfcbeis

nung fei nic^t biflorifc^ beglaubigt {bai gero6bnlicbe ©<biupfIo<b

ber ^iflorifer, roenn etrvai ni(^t ouf ibren ßeiflen pa§t), unb

roenn ei \\ä} um einen furjen ^ufa^^^^^nfloß banbelte, bei bem

nur geringe Sruppenmengen beteiligt geroefen rodren, fo f6nnten

roir biefe Srfc^einung ali eine 2Iuönabme betrod^ten; aber biefe«

ßreigniö oolljog ficb oor ben 2lugen unferer 83dtcr, für welche
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ei [lä} um bcn gortbcjlonb ober Untergang bei SSatcrIonbcö

^anbclte, unb biefet Äricg voat bcr gr6§te oon otlen befanntcn

Kriegen.

Die ^periobe beö gelbjugeö bcö 3a^re6 1812 oon ber ©d^Ia^t

bei 23orobino biö jur SSettreibung ber granjojen f)at beriefen,

ba§ ein gewonnener ©c^lac^tenfieg teineöroegö bie Eroberung

beö ßonbeö jur notroenbigen gotge ^ot, jjo nid^t einmal ein jus

oerldfjigeö 5KerfmoI ber Eroberung ifl, unb ba§ bie Äraft, bie tai

©d^idffal ber SSoIfer entfd^eibet, nic^t in ben Eroberern liegt, oud^

nid^t einmal in ben Slrmeen unb in ben ©d^loc^ten, fonbern in

etttjoö anberem.

Die fronjöfifd^en ©efd^id^tfd^reiber, njeld^e bie 2oge beö frons

j6fifcl^en ^eereö oor bem 2Iuöjuge aui 'SHottau fd^itbern, fud^en

unö 3u überzeugen, ba§ alleg bei ber gro§en SIrmee in guter

Orbnung gercefen fei mit Sluöno^me ber ^aoatlerie, ber SIrtils

lerie unb beö S^rainö; ei f)ahe eben an gurage jur ßrndl^rung

ber ^ferbe unb beö ^ornoie^ö gefehlt. 2>iefcm 9JJangeI ^obe

nid^t abgeholfen tuerben !6nnen, rceil bie 95auern ber Umgegenb

il^r ^eu »erbrannt l^dtten, fiatt ei ben gronjofen abjulafJen.

Danod^ l^dtte alfo bie gewonnene ©d^lac^t beöroegen nic^t bie

9en)6^nlid^en SHefultote gehabt, roeU bie SSauern ^arp unb ffilaö,

bie nod^^er nad^ bem 2(bjuge ber granjofen mit i^rcn gu^r;

roerfen nad^ ÜRo^fau famen, um in ber ©tabt ya rouben, unb

überhaupt perf6nlid^ feine ^elben^often ©efü^Ie on ben XaQ

legten, fomt ber ganjen übrigen jo^IIofen 5Kenge folc^er SSauern,

nid^t für bai gute ®elb, baö man i^nen bot, il^r ^cu nac^ Sjjoötau

brod^ten, fonbern ei lieber verbrannten.

©teilen roir un« jmei 9)?dnner oor, bie fid^ bueltieren, unb jroar

mit Degen, nad^ oUen Siegeln ber ged^tfunfl; ber Äampf ^ot
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jd^on eine jtcmltc^e SSeile gebaucrt; ba fü^It pI6glid^ einer bet

beibcn ©egner, ba§ et oerrounbet ijl; er roeiß, bo§ bie ©od^c

fein ©d^erj ifl, jonbern ei [id) um fein 2eben ^anbelt; fo njirft

er benn ben Degen roeg, ergreift ben erfien beflen Knüttel, ber

i^m in bie ^onb !ommt, unb beginnt mit biefem um fic^ ju

fd^tagen. (Stellen mir ung nun ober rceiter oor, ba§ ber ©egner.

ber in fo oerfldnbiger SSeife bo6 befle unb einfac^fle SKittel jur

(Jrreid^ung feinet ^ieleö ongeroonbt ^ot, jugleic^ für bie Xtobis

tionen beö Sdittertumö begeiflert ifi unb beö^alb ben roa^ren ^ers

gang ocrl^eimlic^en unb be^oupten tDoIIte, er ^obe nod^ ollen

Siegeln ber Äunfi mit bem ©egen gefiegt. 9)?an fonn fic^ benfen,

rvat für ein 5öirrn?orr unb rvai für eine Unflor^eit bie golge

einer fold^en ©orjlellung beö flottge^obten Duellö fein reürbe.

Der geexter, ber einen ^ompf noc^ ben Siegeln ber ^unfl

forberte, reoren bie gronjofen; ber ©egner, ber ben Degen meg«

roorf unb bofür jum Änüttel griff, rooren bie SRuffen ; bie ßeute,

bie olleg nod^ ben Siegeln ber gerf>tfunfl ju ertlären fuc^en, jinb

bie ^iftoriter, bie über biefeö (Jreigniö gefcf)rieben ^oben.

5Kit bem SSronbe oon ©molenff ^otte ein Ärieg begonnen, ber

oon ben 2:rabitionen oller früheren Kriege burc^ouö obroic^. Die

eindfc^erung oon ©tdbten unb D6rfern, ber Slürfjug noc^ ben

<Bd)\aä)ten, ber ©d^log bei SSorobino unb bann lieber ber Slürfs

jug, ber SSronb oon 5Ko6tou, bie 3ogb ouf 9)?arobeure, bog Slb-

fangen ber Xronöporte, ber greifc^drlerfrieg, olle« bie« tooren

2lbn)eid^ungen oon ben Siegeln.

SRapolcon füllte boö, unb oon bem 2lugenblide an, roo er fid^

in 2)?oöfau in regelrechter gec^ter^altung ^ingeflellt ^otte unb

fa^, ba§ ber ©egner jlott be« Degen« einen Knüttel gegen i^n

er^ob, ^orte er nic^t auf, fic^ bei .Kutuforo unb Äoifer 2llej:onber

barüber ju befc^roeren, ba§ ber Ärieg gegen olle Siegeln geführt

merbe (ol« ob e« Siegeln für bie 3:6tung oon «Kcnfc^en gdbe).
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2lbcr trog ber SSefc^roerbcn bcr gronjofcn über bic 53erlc|ung

bcr SRcgcln unb trogbem mand^e ^od^gcfteUtcn Slujjcn jid^ ge*

n)i(|crma§en genierten, mit bem Knüttel ju fdmpfen, unb lieber

nod^ allen Siegeln ber ^unjl fid^ in Quarts ober Xerjlage ^in;

gej^etlt ober einen funflooUen Sluöfall in ber ^rime gemacht

^dtten ufn).: trog allebem er^ob fid^ ber Knüttel beg 53olföfriegeö

in all feiner bro^enben, impofanten ^raft, unb o^ne nod^ jes

monbed ©efd^mad ober irgenbroeld^en Siegeln ju frogen,fonbern

in bummer (Jinfalt, aber in groedtmäßiger Seife, o^ne oiel SSe^

ben!en, l^ob unb fenfte er fic^ immer roieber unb fc^tug fo lange

auf bie granjofen lod, biö baö ganje 3nt>ofionö^eer oernic^tet

roor.

Unb ^eil bem SSoIfe, bag nid^t, roie bie granjofen im 3ol^re

1813, nad^ allen Siegeln ber Äunjl falutiert, ben Degen ums

roenbet unb ben ©riff beöfelben anmutig unb ^6flid^ bem gro^s

mutigen «Sieger barbietet, fonbern in ber fd^roeren ^rüfungös

flunbe, ol^ne bonad^ ju fragen, rcie onbere SSolfer in d^nlid^en

gdllen nad^ Siegeln gel^anbelt l^oben, fd^lid^t unb einfad^ ben

erfien befien Knüttel ergreift, ber il^m oor bie jj)anb fommt, unb

mit i^m fo lange jufd^ldgt, biö in feiner ©eele hai ©efü^l ber

Erbitterung unb Slad^fud^t oon bem ©efü^le ber SSerad^tung unb

tei 5Witleibö abgelöfl mirb.

II

/tt ine ber l^anbgreiflid^flen unb oorteil^afteflen 9lbn)eid^ungen

^^ »on ben fogenannten Siegeln ber ^rieggfunfl ifl ber Äampf

oereinjelter SOienfd^en gegen SRenfd^en, bie fid^ ju Raufen jus

fommcngefd^loffen ^aben. Derortige kämpfe treten im Kriege

ftetö auf, fobalb biefer benß^arafter eineö SSolföfriegeö annimmt.

Diefe Äompfart befielt barin, iia^ nid^t Jpaufen gegen Raufen

t>orge^en, fonbern bie SRenfd^en fic^ ooncinonber trennen, ein«
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j€ln ongrcifcn unb fofort flicken, jobolb fic oon größeren ©treit*

fräften angegriffen roerbcn^ bann aber, fobalb \id) eine ©elegens

^eit bietet, felb}l roieber jum Singriff übergeben. @o ^oben ei

bie ©uerillaö in (Spanien gemacht, \o bie ©ebirgöberoofjnet im

^aufofuö, unb fo ouc^ bie SRujfen im ^ai)te 1812.

Sinen berartigen Ärieg nonnte man greifc^arenfrteg unb

gloubte, mit biejer 93enennung feinen 95egriff fcjl umfrfjriebcn

ju ^aben. 3nbeffen richtet fic^ ein fol(^er Ärieg nic^t nur no(^

feinen SRegeln, fonbcm er roiberflrcitet gerabeju einer befannten

unb ali unfehlbar anerfannten taftifc^en Siegel. Diefe 9legel bes

jagt, ber Singreifer muffe feine Gruppen fonjentrieren, um im

Slugenblide be« Äampfeö flörfer ju fein ali ber ©egner.

Der greifc^orenfrieg (ber, rcie bie ©efc^ic^te beroeifl, immer

erfolgreich ifi) miberflreitct biefcr Siegel gerobeju.

Diefer SBiberfpruc^ fommt ba^er, bo§ bie Ärieg«njiffenf(^oft

bie Äraft ber 5lruppen für ibentifc^ ^ält mit i^rer '^af)l Die

Ärieggrciffenfc^aft fagt: je großer bie 2:ruppenja^l, um fo gr6§er

bie Äraft. Les gros bataillons ont toujours raison.

Die ^riegöroiffenfc^aft, bie fo fpric^t, ^at Sbntic^feit mit ber

«Dlec^anif, roenn biefe bei ber 53eurteilung oon Gräften nur i^re

SJlaffen berürffic^tigen unb fogen moUte, bie^rdfte feien ein«

onber gleich ober ungleich, roeil i^re 5Kaffen gleich ober ungleich

feien.

3n 3Birfli(^feit ober ifl bie Äraft (ba« Quantum ber geteifleten

SSemegung) bog ^probuft ouö ber ?D?affe unb ber ©eft^roinbigfeit.

S5ei ber Äriegfubrung ijl bie Äroft ber Gruppen in i^nlic^cr

©cife boö «Probuft axii ber SKixffe unb no<^ etvoai onberem,

einem unbefonnten X,

Die Ärieg«n>iffenfc^oft, bie in ber ©efc^ic^te eine jobllofe

SKenge oon Söeifpielen bofür finbet, bo§ bie ?Kaffe ber Gruppen

fic^ nic^t mit ber Äroft bedt unb bo§ fleine Slbteilungen große
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beficgt ^obcn, crfcnnt in unflotcr Seife bie Sjriflenj bicje« uns

befonnten goftorö on unb juc^t il^n bolb in einer geomctrijc^en

Slufflellung ber Ztuppen^ bolb in ber Sercoffnung, bolb (unb

bieg ifl boö (3ervb\)nl\d)^e) in ber ©enioUtät ber ^eerfü^rer. SIber

bie Sinfe|ung oUer biefer SBerte be6 goftorö liefert !eine SReful;

tote, bie fic^ mit ben gefd^id^tlid^en Sotfod^en in übereinflims

mung befdnben.

Unb bod^ broud^t man fid^ nur oon biefer jugunficn ber gelben

üblid^ geworbenen folfd^en 2lnfd^ouung über bie ©irffomfeit ber

2lnorbnungen ber ^6d^flen ^ommonbeure im Kriege freijus

moc^en, um biefeö unbefonnteX.ju finben.

©iefeöX.ifl ber ©cifi beö ^cereö, b. ^. bog gr6§ere ober ges

ringere SSerlongcn oller jum Jj)eere gehörigen 'SRtn\d)en, ju

tdmpfen unb fic^ ©cfo^ren ju unterbieten ; unb biefeö 53erlongcn

ifl o6llig unob^dngig booon, ob bie 9)2enfd^en unter bem Äom;

manbo genialer ober nid^tgenioler gül^rer tdmpfen, in brci ober

in jnjei Linien, mit Knütteln ober mit ©eme^ren, bie brei§igmol

in einer 9Kinute fd^ie§en. Diejenigen fKenfd^en, bie bog größte

ajerlongen ju tdmpfen ^oben, n>erben ouc^ immer bie für ben

Äompf »orteill^ofteflen Umfidnbe ju finben roiffen.

Der (Seift beö ^eereg ifl ber fKultiplitotor ber fKoffe, ber olg

^robutt bie Äroft ergibt. Den 5Bert beö ©eifleö beg ^eereg,

biefeg unbetonnten 5D?ultiplifatorg, ju bejlimmen unb augju«

brüden, ijl bie 2lufgobe ber ©iffenfi^oft.

Diefe Slufgobe njirb erjl bann logbar fein, roenn mir aufhören,

bie 23egleitumfldnbe, unter benen bie ^roft in bie ßrfd^einung

tritt, olg bo finb bie SInorbnungen beg ^eerfü^rerg, bie SSerooffs

nung ufn)., millfürlid^ olg ben SJiultiplifator ju betroc^ten unb

für bog gonje unbetonnteX.einjufe5en, unb oielme^r bicfe uns

befonnte ®r6§e in i^rer Xotolitdt olg bog onertennen, rcog fie

ift, ndmlid^ olg bog größere ober geringere SSerlongen ju tdmpfen
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unb [ic^ ©cfo^rcn ougjufcicn. ^rj! bonn f6nncn roir hoffen, ba§

ei unö, inbcm n>ir bic Mannten ^ijlorifc^en Zat\ad)en tuvd}

©leic^ungen auöbrüdcn, ouf ©runb einer SSergleic^ung beö relo«

tioen SBctte« bicfer unbefonnten @r6§e möglich fein ruirb, bie

utibefannte ®r6§e felbfl ju beflimmen.

3e^n SJionn, je^n SSotaillone ober je^n Dioifionen ^aben mit

fünfje^n SRann, SSataiHonen ober ©ioifionen gefdmpft unb fie

bcjiegt, b. f> oHe o^ne 9leji getötet ober gefongen genommen,

unb felbfl babei oier ocrioren; eö [inb oljo ouf ber einen ©eite

oier, auf ber onbern fünfje^n oerni^tet roorben. golglic^ roaren

bie oier glcid^ ben fünfje^n, folglid^ 4x= 15y. golglicl^ x:y

= 15 : 4 ©ieje ©teid^ung ergibt nid^t ben ffiert einer unbc«

fannten ®r6§e; ober fie ergibt boö SSer^dltniö jroifd^en jroei

unbefonnten ®r6§en. SSringt mon nun ollerlei l^erouögegriffene

^iflorifd^e Sinl^eiten (©d^toc^ten, gelbjiige, Äriegöperioben) in

bie gorm fotd^er ©leid^ungen, fo ergeben fic^ '^a\)\ente\^en^ in

benen beflimmte ©efe^e oor^onben fein muffen, bie mon oufs

berfen fonn.

Die tottifd^e SRegel, bfl§ mon beim Eingriffe in gefd^loffenen

ÜJioffen fdmpfen muffe, beim SHüdjuge bogcgen getrennt, bient

unben)u§t lebiglid^ jur 95efidtigung berSBo^r^eit, bo§ bie Äroft

eineö ^eereö oon feinem ©eifle ob^dngt. Um 9JJenfc^en in bod

fcinblid^e geuer ju führen, ifl meift ein ^6^erer, eben nur burd^

9)?offenben)egung ju erjietenber ©rob oon Difjiplin erforberlic^,

aH um 2(ngreifer oon fid^ objuroe^ren. 2(ber biefe SRegel, bei

ber ber ©eifl beg ^eereö ouger od^t geloffen wirb, erroeif^ fid^

nid^t feiten ali unrid^tig unb raiberfpric^t in befonberd ouffdlliger

SIBeife ber SBirfUc^feit bo, mo jic^ ein ftorfer Sluffc^roung ober

3fliebcrgong bei Qiei^ei ber Ädmpfenbcn jeigt: bei ollen SSoIfö«

friegen.

2IB bie gronjofen fic^ im 3o^re 1812 jurüdjogen, ^dtten fie
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fic^ nod^ bcr toftifd^cn Siegel getrennt oerteibigen muffen; ober

fie brdngten fid^ in Raufen jufammen, rceit ber ®eifl beö ^eercö

bcrmofen gefunfen voat, bo§ nur bie SKaffe boö ^eer jufammcn:

^ielt. Die Sluffen bogegen ^dtten nad^ ber toftifc^en Siegel in

gefd^Ioffener SOiaffc angreifen foUen ; in QBirflid^feit ober teilten

fie fid^, roeit i^r @cifl fo gehoben roor, bo§ felbfl einzelne o^ne

SSefe^I ouf bie gronjofen toöfd^lugen unb feineö ^rcangeö boju

beburften, um fid^ SKül^en unb ©efo^ren ju unterbieten.

III

/^^er fogenonntegreifd^orenfrieg begonn mit bemSinjuge bed

J^J geinbeg in ©molenft.

(5^e nod^ ber greifd^oren frieg oon unferer Slegierung offiziell

gutgel^ei^en rvat, rooren fd^on Xoufenbe ber geinbe (^lad^jügter,

SKorobeure, gurogeure) oon ben ^ofoten unb 93auern getötet

raorben, bie biefe 2eute ebenfo felbfioerflänblid^ nieberfd^Iugen,

mz ^unbe einen oerloufenen tollen ^unb totbeißen, ©eniö

Doropbon) mit feinem feinen ruffif^en 3nfiinfte n?or ber erfie,

ber bie S5ebeutung biefe^ furd^tboren ^nüttelö begriff, biefe^

Änüttelö, ber, o^ne nod^ ben Siegeln ber Äriegöfunfi ju frogen,

bie gronjofen oerni(^tete, unb i^m gebührt ber Slu^m, ben erflen

©d^ritt jurfiegolificrung biefer 9Äet^obe ber Äriegfül^rung geton

ju ^oben.

2lm 24. Slugufi njurbe $Don)t)bon)6 crfte« §reiforp6 gcbilbet,

unb bolb nod^ bicfem bilbcten fid^ oiele onbere. 3c länger bcr

gelbjug bouerte, um fo me^r roud^e bie ^af)\ biefer greis

fd^oren.

©ie greifd^ärler oernid^teten bie gro§e 2lrmee fiiidroeife. ©ie

fommelten bie obgefollenen SSldtter, bie fid^ Don felbfi t>on bem

oertrodncten SBoume, bem fronjofifd^en ^eere, loögelfijl l^otten.



93tet}«^ntet£eil 191

unb fc^üttelten tiefen 93oum audS) manchmal. 3m Oftober, ali

bie gronjofen in ber SRic^tung auf ©molenjt ju flogen, gob e6

[old^c ©d^aren ju ^unbetten, unb jrcar oon \ei)x oerjc^icbencr

®r6§e unb fe^r oerjd^icbcnem S^orottcr. di gab greifd^aren,

bie alte Einrichtungen eineö ^ecrcÄ ^crübcrgenommen Ratten,

mit Infanterie, Slrtillerie, ®enerol|lab unb allerlei Slnne^mlic^;

feiten beö ßebenö; ei gab jolc^e, bie nur aüi Äaoallerie, au«

Äojafen, bej^onben ; e6 gab fleine, bie aui guBt>olf unb SReitcrei

gemijd^t roaren; eö gab fotd^e, bie auö SSauern unb ©utöbejigern

befianben unb tton benen weiter niemanb ettvai n)U§te. Da

war ein Äüjler Slnfü^rer einer @c^ar unb mochte im Coufe eineö

9)?onatö mehrere ^unbert ©cfangene; ba n>or eine ©c^uljenfrau

2Bafili|fa, rceld^e ^unberte oon granjojen totjrfjlug.

©a« le|te ©rittel tei Dftober bilbete ben ^6[)epunft be« grei;

((^arenfriegeö. £)ie erfie '^eriobe biefe« jtriegeö, roo bie greis

fc^drler nod^ felbjl über i^re Äü^n^eit erjiaunt roaren, jebcn

2(ugenbti(f fürchteten oon ben granjofen errcifd^t unb umringt

JU werben unb, o^ne abjufotteln unb fafi o^ne je oon ben ^fer-

ben ^erunterjufommen, fid^ in ben Silbern verbargen, jeben

Slugenblid eineö Eingriff« gerodrtig, bicfe «Periobe roar jc^on oor^

über. 3e|t ^otte bieje 2lrt ber Kriegführung bereit« eine be=

jiimmte @ej!alt angenommen, unb alle waren fic^ barüber flar,

voai man gegen bie granjofen unternehmen f6nne unb toai

nic^t. 3e|t hielten nur noc^ bie Slnfü^rer berjenigen Korp«,

welche nac^ ben SRegeln ber Ärieg«funfl, mit ©eneraljlÄben, in

weiterer Entfernung oon ben granjojen ein^erjogen, oiele« für

unm6glic^; bie fleinen greifc^aren bagegen, bie i^re Xdtigfeit

fc^on oor längerer 3^»* begonnen unb fic^ bie granjofen aui

ber iJtäbe ongefe^en Ratten, hielten gar monc^e« für m6gli(^,

woron bie Slnfü^rer größerer Korp« nic^t einmal ju benfen

wagten, ©ie Äofafen unb SSauetn aber, bie jwifc^en ben gron«
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jofcn um^crfd^Iid^cn, toorcn bcr 2(nficl;t, bagic^tjc^ongerabcju

aWei m6glid(> [ct.

2(m 22. Dftobcr bcfonb fid^ ©enifotr, bcr eine greifd^or fom;

monbiertc, mit feinen ßeuten ouf ber ^6c^flen ^o^e leibenjc^oft;

lid^er SJegeiflerung für biefe 2Irt beö ^riege^. ©cit bem ftür^en

9)?orgen toor et mit feiner Slbteilung ouf bem SKarfd^e gcrcefen.

€r mor ben ganjen ZaQ über burc^ bic 5BöIber, bie an ber großen

^eerflro^e logen, einem gro§en fronjöfifc^en 5tronöporte oon

ÄoooUeriefod^en unb ruffifd^en ©efongenen gefolgt, ber fid^ oon

ben onberen Gruppen getrennt l^otte unb unter flarferfBebedung,

n?ic burd^ Äunbfd^ofter unb ©efongene befonnt gemorben rcor,

in ber SRid^tung ouf ©molenft bo^injog. SSon biefem 5lronöporte

Rotten nid^t nur ©enifom unb X)o\od)otv Äenntniö erlongt (ber

le|tere befehligte gleid^fotlö eine Reine greifd^or unb »erfolgte

ni(^t roeit oon SDenifom biefelbe Slid^tung), fonbern ouc^ bie

25efe^tö^ober größerer ^orpö mit ©enerotfldben ; oUe n)u|ten

fie t)on biefem ^Ironöport unb ledEten fid^, trie ©cnifom fogte,

fd^on bie Sippen bonod^. ^roei oon biefen 95efe^U^obern gro^c;

rer Äorpö, ber eine ein ^ote, ber onbere ein Deutf^er, Rotten

fofl gteid^jeitig ju ©eniforo gefc^irft, unb jeber oon i^nen ^otte

i^n oufgeforbert, mit feiner 2(bteilung ju i^m ju flo|en, um

oereint ben Sronöport ju überfollen.

„9lein, 93ruber, boju bin id^ felbfi 9)?onnö genug," fogte 25enij

fon), nod^bem er biefe ^ufd^fiftcn gclefen l^otte, unb fd^rieb bem

2)eutf(^en jurüdt, obrao^I er ben leb^often SBunfc^ ^ege, unter

einem fo ouögejeid^neten, berül^mten ©enerol ju bienen, muffe

er fic^ biefeö ®Iürf bod^ oerfogen, bo er fid^ bereite unter ben

Oberbefehl beö polnifd^en ©enerolö geflcüt ^obe. Dem poh

nifd^en ©encrot ober fd^rieb er boßfelbe, inbem er il^n benod^^

ri^tigte, bo§ er fc^on unter boöÄommonbo beöSeutfd^en ge«

treten fei.
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95ci bicfcr Srlcbigung bcr bcibcn Slnträgc rcar ©cnifonjö 2lbs

fi(^t, o^nc jenen ^o^eren 95cfe^lg^abern baoon «Wittcilung ju

machen, im SSercin mit 2)oIoc^oro bcn Xrongport mit feinen ge=

ringen ©treitfrdften onjugreifen unb jur iBeute ju matten. Der

Xran^port jog am 22. ©Ftober oom ©orfe 9RihiIino nac^ bcm

25orfe ©c^omfci^eroo. 2Cuf ber linfen ©eite hei ®ege6 oon 5Ki!u:

lino nad^ ©f^amfd^enjo jogen fic^ gro§e SSdlber ^in, bie an

monc^en ©teilen biöbic^t onbenSSeg ^eronreic^ten, an onberen

oom SSege eine SSerfi unb me^r jurücEroic^cn. ©urc^ biefe SBäls

ber n>ar ©eniforo ben ganjen 5tag über mit feiner ©c^ar geritten,

bolb tief in i^r 3nncreö eintaut^enb, balb an ben ©oum ^erauös

fommenb, ober o^ne je bie ba^injie^enben gronjofen auö ben

2(ugen ju verlieren. 2Im SKorgen Rotten nit^t rceit oon SKifulino,

bo, njo ber 3BaIb bid^t an ben 2Beg l^erantrat, ^ofafen oon I5eni;

fonjö greifc^or jroei im ©cl^mu|e fierfen gebliebene franjöfifd^c

Slrainroogen mit Äaoalleriefdtteln erbeutet unb in ben SSBalb ge*

bratet. 93on ba an biö jum 2Ibenb roar bie greifc^ar, o^ne anjus

greifen, bem SWorfd^e ber gronjofen gefolgt. SKan mu§te fie, o^ne

fie ju erf(^reden, ru^ig noc^ ©d^amfc^erco gelungen laffen unb

bann nac^ erfolgter ^Bereinigung mit Doloc^on), ber gegen 2lbenb

ju einer SSeratung na^ einem ©albrodc^ter^dwäd^en im 5Balbe

eine SSerfl oon ©c^amfd^eroo fonmen follte, bei 2!ageöonbrud^

oon jroei ©eiten o6llig überrafc^enb über fie Verfallen unb fie

alle mit einem 9J?ole nieberma(^en ober gefangennehmen.

3m SRürfen, jnjei 9Berfi oon «Diifulino, bort, n>o bcr ffialb bi(^t

an ben 5öeg herantrat, n>aren fec^^ Äofafen jurüdgelaffen, bie

jogleid^ SWelbung bringen follten, fall« fi(^ neue franjöfift^e

Kolonnen jeigten.

SSor ©c^amfc^eroo follte in berfclben 2Beife t)olo<^on) ben SSeg

refognofjieren, bamit man rciffe, in \veld)€v Entfernung fi(^ noä)

anbere franjöfifcfte Gruppen befÄnben. S5ei bem Xroniporte oers

XXXVI. 13

/
/
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mutete man fünfjc^n^unbert SWann. Denifora ^atte jiDei^unbert

SOJann, unb Dolod^on? mocf;te ebenfooiel ^aben. 2lber burcl^ biefe

numerifc^e Überlegenheit Iie§ Deniforo fid^ nic^t obfd^reden. ^üv

eine« mu§te er nod^ miffcn: mati für $lruppen ei eigentlich

njoren; unb ju biefem ^roede mu§te 2)enijon) eine ,3"n9c"

fangen, b. ^. einen SKonn oon ber feinblic^en Kolonne. SSei bem

Überfall am 5Worgen auf bie Slrainroagen rvav alki \o eilig ^u-

gegangen, ba§ fie bie bei ben Sagen befinblic^en granjofen alle

niebergemad^t unb nur einen n?egen (5r|c^6pfung l^inter ber

Kolonne jurudtgebliebenen ^noben, einen »lambour, lebenb ge=

fangen genommen Ratten, ber aber nicl^tö ^"^^r^^ff'S^^ barüber

ouöfagen fonnte, au6 njo6 für Siruppen bie Kolonne befiele.

9lod^ einen jrociten Überfall ju untemel^men, l^ielt iJenifon?

für gefdl^rtid^, um nicl^t bie gan^ Kolonne ju alarmieren, unb

barum ^atte er einen bei feiner greifd^or bcfinblic^en S3auer

Xid^on ©d^tfcl^erbatt) abgefanbt, ber, tüenn ei m6glicf> rvitc,

n»enigfienö einen ber ooraufgefcl^idten franjojifcl^en Quartier*

meifler roegfongen follte.

IV

eöroar ein n)armer,regncrifc^er^erb|ltag. ^immelunb^ori;

gont Ratten ein unb biefelbe garbe, bie garbe trüben

QBafferg. 93alb roar eö, aU fenhe fic^ ein Giebel ^erob, bolb auf

einmal fiel ein jcl^rdger, frdftiger SRegen.

2(uf einem mageren Sßollblut mit eingefallenen SBeic^en ritt

©enifon), in giljmantel unb ©c^affellmü|e, oon bencn ba*

©offer herunterlief, ^benfo »Die baö ^ferb, boö ben ^opf fc^ief

^ielt unb bie D^ren anbrücfte, fniff aud^ er bei bem fc^rdgcn

Siegen bod ©cfid^t jufammen unb fpdf;te aufmertfam nad^ oorn.

©ein mager geroorbened, oon einem biegten, furjen, fd^margen

85orte beberfteö ©efic^t trug einen Ärgerlichen Slu^brud.
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9lebcn i^m ritt, gleirfjfaHö in giljmQntel unb ©(^offcllmüle,

auf einem tvof^lgendl^tten, triftigen bonifd^cn uferte ein Äo;

fafen^Sefaul^, Denijonjö ©e^ilfe.

2)er Sefaul ConjaifH mar ein langer, blonber SWenfc^, flod^ ruie

ein 93rett, mit n)ei§em ©efid^te, frf)malen, gellen 2(ugcn unb

ruhigem, felbflbemu^tem 5lu6brudE in ©efid^t unb ipaltung. Ob:

gleid^ mon nicl^t fagen tonnte, roorin eigcntlid^ bic 95efonber^eit

beö ^ferbeö unb hei Sleiter^ beftanb, jo rtjurbe einem bod^ beim

crjien SStirfe ouf ben 3efaut unb Denifon? Flar, bö§ JDcnijon) jid^

na§ unb unbe^agtid^ füllte unb ein ?D?enfc^ »Dar, ber auf einem

^ferbe fo§, ba§ bagegen ber 3efaul fid^ in fo ruf^iger, gemäd^:

lieber ©timmung befanb roie immer unb nic^t ein Wlen\ä} rvax,

ber ouf einem ^ferbe fa§, fonbern ein fKenfc^, ber mit bem

^ferbe jufammen ein einjigeö SBefen »on »erboppelter .Kraft

bilbete.

Sin roenig oor if^nen ging ein S3auer, ber i^nen aH SSegrceifer

biente, in einem groucn Äaftan unb mit einer »reiben 3'Pf^l-

müle, o6Uig burcl^nä|t.

91a^e hinter i^nen ritt auf einem mageren, fc^Ianfen Äirgifen:

pferbd^en mit langem 6d^n?eif unb gerooUiger SDtä^ne unb mit

blutig geriffenem «Woulc ein junger Dfftjiet in einem blauen

franj6fifd^en SD?ontel.

hieben i^m ritt ein ^ufar, ber hinter fic^ ouf ber Gruppe bc«

^ferbe« einen .Knaben, in einer jerriffenen franj6|ifd^en Uniform

unb mit einer blouen «Kti|e, fi|en ^otte. ©er Änobe ^ielt jic^

mit feinen t>or Äälte roten ^dnben on bem ^ufaren fefi, fehlen*

ferte mit feinen nodtcn gü|en, um fie ju crroÄrmen, unb blirfte

mit ^oc^gejogenen 93rauen erflount um ficf>. Die« roor ber om

SWorgen gefangen genommene franj6fif(^e »Combour.

= .Hauptmann, Oiittnieifler. Slnmetfung be« übcrfe^ct«.
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©o^intet folgten in longem ^uge, je brci ober \>ier neben;

einonber, ouf bem fd^molen, auögefof;renen SSalbrcege ^ufarcn

unb bann Äofoten, teilö in giljmonteln, teilö in fronäofifci^en

SKdnteln, teiU in ^ferbcbeden, bie jic fid^ über ben Äopf genjorfen

f;atten. £)ic ^ferbe, %u<i)\e foraol^t me 23raune, folgen »on bem

9legenn)ojfer, hai on i^nen f^erabtief, fdmtlid^ me SRoppen ouö.

Sie ^dlfe ber ^ferbe erjd^ienen infolge ber burd^nä§ten SJid^nen

ouffdtlig fd^Ianf. (^in bid^ter Dompf flieg oon ben ^ferben in bie

^6f;e. $Die ^teibung unb bie ©dttel unb bie ^üget, oüe^ xvav

naf, fcl^tüpfrig unb rceid^, ebenfo rcic oud^ ber ßrbboben unb

bie obgefollenen S3ldtter, mit benen ber 9öeg bebedt n>av. £>ie

SJienjd^en fa§en jujommengefouert ba, borauf bebod^t, fid^ nidl^t

ju bewegen, um bod SSajfer, boö biö ouf ben Ä6rper burd^;

gebrungen xvax unb fid^ unter bem ®efd§, on ben ^nien unb om

^olfe gejommelt l^otte, ju mdrmen unb fein neueö, fotteö hinein:

jutoffen. 3fn ber SRitte sroifd^en ben longen SRei^en ber Äofofen

polterten bie beiben jlroinroogen mit i^ren fronjofifd^en ^ferben

unb öorgefponnten gejottelten Äofofenpferben über bie 23oum=

flümpfe unb Slfle roeg unb pldtjd^erten in bem SSBojfer, bo6 bie

©eteife füllte.

©enifottjö ^^ferb geriet, beim Umgel^en einer ^fü|e ouf bem

SSege, ju roeit jur (Seite unb quetfd^te il^m boö Änie gegen einen

S3oum.

„^0, bu ©aton!" rief ©enifon) grimmig unb fd^lug jd^nes

fletfd^enb bo6 ^ferb breimol mit ber ^eitfd^e, roobei er fid^ unb

feine ^omeroben mit @d^mu| befpri^te.

J)enifon) roor übler Soune, forcol^l wegen beö Slegenö, aU oud^

cor junger (feit bem SWorgen ^otte niemonb oon i^nen etwoö

gegeffen), nomentlid^ ober weil oon 2Dolod^ora immer nod^ feine

9lad^rid^ten bo worcn unb weil ber 9Kann, ben er obgefonbt

^otte, um eine ,3""9^" ä" fanöß"/ "»tl^t jurürfgefe^rt rvax.
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„eine \o{d)c ©ckgcn^cit, einen Xranöport ju überfoncn, roie

^eute fommt fo leidet nic^t roicbcr. Den Überfall ollcin ou«ju;

führen iji ju tiöfant, unb fc^icbe ic^ bic ©oc^e ouf einen anbern

£ag auf, fo nimmt mir eineö ber größeren grcitorpö bie 25eute

cor ber 9lafe roeg," bod^te Deniforo unb blidtc unouögefc|t nod^

oom, in ber Hoffnung, ben erroarteten SSoten t>on Doloc^on) ju

erbtidEen.

2ltö fie ouf einen Durd^^au gefommen maren, bur^ ben mon

rocit noc^ red^tö fe^en fonnte, ^ielt ©eniforo on.

„J)o fommt jcmonb geritten," fogte er.

©er Sefaut fa^ nod^ ber Stiftung ^in, nad^ rcelc^cr JDenifow)

jeigte.

„Qi jinb jn)ei, ein Dffijier unb ein Äofof. 2(ber ei ijl nid^t

mutmo§Iid^, bo§ eö ber DberfHeutnont felbfl ifl," fogte ber

3efout, ber gern 5Borte gebroud^te, bie ben Äofofen nic^t munb«

geredet finb.

25ie aUeiter, bie einen Slb^ong ^erunterritten, oerfd^rconben

i^ncn ouö ben Stugen unb mürben erjl nod^ einigen 5Winuten

mieber fid^tbor. SSoron ritt in mübem ©olopp, bo6 ^fcrb mit

ber «peitfc^e ontreibenb, ein Dffijier, mit jerjouflem ^oor, butd)

unb burd^ no§; bie Jpofen l^ottc fic^ i^m bii über bic Änie

^inoufgefdroben, hinter i^m trobte, in ben ©tcigbügeln fle^enb,

ein Äofof. ©er Dffijier, ein gon j junge« SSürfc^c^en, mit breitem

©efic^te oon frifd^er, gefunber gorbe unb mit teb^often, fr6^s

litten Slugen, fprcngte ju 5Denifom ^eron unb überreichte i^m

einen burd^nd§ten 95rief.

„33om ©encrol," fogte ber Dffijier. „SScrjei^en ©ie, bo§ ber

S3rief nid^t gonj trorfen ifi."

©enifon? no^m mit finflerem 0efirf)te ben 95ricf in Empfang

unb brad) \^n ouf.

„Do ^oben nun o(lc gefogt, ei fei gefä^rlit^, fe^r gefäf^rlit^,"
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jogte bct Offijier, ju bcm 3e[out gciDönbt, tuÄ^rcnb ©enifom

bcii i^m überbraci^tcn 58rief lo^. „übrigen^ flotten Jrir, ic^ unb

Äotnaroro" (er jcigtc auf bcn Äofotcn), „unfere SSorbcrcitungcu

getroffen. 2Bir ^aben jieber jrtici ^iflolen . . . 5(bcr nai ifl benn

büö?" frogte er, aU er ben fronjofifd^en Xombour erblidfte. „Sin

©efongener? @inb @ie benn [c^on in einem Äompfe gerccfen?

2)arf id^ mit i^m reben?"

„SRoftom! ^eter !" rief in biefem Slugenbltrfe ©enifom, ber ben

^^rief mit ben 2(ugen überftogen ^atte. „SIber warum ^ajl bu

benn nic^t gefagt, »rer bu bifl?" Unb J)enifom njanbte fid^

läc^elnb um unb flredfte bem Dffijier bie ^anb entgegen.

I)er Dffijier rcar ^eter Sloflon?.

2(uf bem ganjen SSege ^atte ^eter fid^ barauf vorbereitet, roic

er in einer eineö Srn?ad^fenen unb Dffijierö »rürbigen 2Bei|e,

o^ne auf bie frühere aSefanntjd^oft ^injubeuten, fid^ Denifo»)

gegenüber benehmen n>oUte. 5(ber fobolb Deniforc i^m juldc^elte,

flra^Itc ^eter fofort über boö gonje ®efi(^t, err6tete yor greube

unb t>erga§ ben bienflUd^en Xon, auf ben er fid^ vorbereitet l^atte

:

er fing on ju erjd^Ien, itie er an ben granjofen vorbeigeritten

fei, unb mk er jic^ barüber gefreut ^obe, bo§ i^m ein folc^er

2Iuftrag erteilt fei, unb ba§ er fd^on an ber ©d^toc^t bei SBjofma

teilgenommen i)abe, unb ba§ fid^ bort ein ^ujor bejonberö au^;

gejeid^net f}ahe.

„91un, id^ freue mid^, bid^ roieberjufe^en," unterbrad^ i^n

Denifott», unb fein ©efid^t nal^m mieber einen ernflen ^uit

brud on.

„^\d)aH georUtptfc^," njonbte er fic^ an ben 3efaut. „Dag ifl

rcieber von bem Deutfd^en. ©er junge ÜÄann ^ier fJe^t bei

i^m."

Unb XJenifom er^ä^lte bem 3efouI ben 3n^alt beö foeben über;

brad^ten ©c^reiben«, ber in ber erneuten 5(ufforberung bed beuts



SBicrjcfintet Icil 199

fd^cn ©cncrotö fecflanb, fid^ jum '^nede eine« übcrfolte« ouf

bcn Slron^povt mit i^m ju oereinigen.

„SSenn mt \f)n morgen nic^t nehmen, fd^nappt et i^n uiiö oor

bct 9loje fort," fc^Iog er.

ffiä^renb ©eniforo mit bem 3cjaul fprod^, btocf;te ^eter, bor

iibct ©enifotDö fotten Xon betroffen mar unb befürchtete, on

biefem 5lone fei ber ^uflcmb feiner ^ofen fd^ulb, unter bem

5Wantet, fo bo§ e^ niemanb bemerten follte, feine ^inoufgerutfd^;

ten jjofen in Drbnung, wobei er fid^ olle ?Kü^e gob, eine m6gs

tid^fl milit&rifd^e SO?iene ju mod^en.

„SBerbe id^ öon Suer j^od^njol^lgcboren nod^ einen SSefe^I ers

l^otten ?" fogte er ju Dcnifom, inbem er bic ^anb on ben SKügcns

fc^irm legte unb roieber ju bem ©piele ,2lbiutant unb ©eneral'

juriidffef;rte, ouf bog er fid^ vorbereitet ^otte, „ober foU id^ bei

Suer jpod^roo^lgeboren bleiben?"

„€inen aSefe^l?" errciberte Senifon) nod^benflic^. „Slberborffl

bu benn h\i morgen hierbleiben?"

M, bitte, bitte . . . Dorf ic^ bei 3^nen bleiben?" rief «Peter.

„2ßoö ^flfi bu eigentlich für 25efebl oon bem @enerol? 6ollfl

bu glei^ lieber jurüdfommen?" frogte Deniforo.

^eter errötete.

„er bat nic^td befohlen ; ic^ bente, ic^ barf?" erroibcrte et in

frogenbem S^one.

„?nun gut," ontrrortete ©enifom.

Unb fic^ ju feinen Untergebenen roenbenb, orbnetc er on, bie

greifc^or folle fic^ noc^ bem beflimmten 9loflorte beim ®5c^tcrs

^augc^en im Söolbe begeben; ber Dffijier ouf bem Äirgifen=

pferbe ober (biefer batte bie Obliegenheiten eine« Slbjutonten)

folle binreiten, um Doloc^ott) aufjufuc^en unb ju b&tcn, ob et

om Slbenb fommen roerbe. Denifom felbjl beobfic^tigte mit bem

3efviul unb ^cter on ben aöolbfoum ju reiten, ber nocb @c^om-
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jd^ctDO ju tag, um blejenigc ©tcHc bcö franjöfifd^cn 9locl^ttogcrg,

gegen bie fid^ om ndd^flen »läge ber Singriff rid^ten foHte, in

Slugenfd^ein ju nehmen.

„9lun, Sllterd^en," roanbte er jid^ on ben 93ouer, ber if^nen ali

Segroeifer biente, „fü^re unö nod^ ©cl^Qmfd^eroo."

©cnifott), ^eter unb ber Sefaut, begleitet »on einigen Äofafen

unb bem ^uforen, ber ben ©efongenen mit auf feinem ^"Pferbe

l^atte, ritten Untö burd^ eine ©d^Iud^t nod^ bem ffiolbronbe ju.

^J^cr Siegen l^attc oufgef;6rt; nur ber 9lebcl fenfte fid^ ^crab,

<i^y unb oon ben ^raeigen ber 23dume fielen ÖBaffertropfcn.

©enifom, ber 3efoul unb ^eter ritten fd^roeigenb l;intcr bem

Sauern mit ber 3ipfelmü|e l^er, ber, mit feinen ouöradrtö ge^

festen, in S5aflfd^ul^en fiecEenben §ü§en leidet unb geräufd^loö

über bie SSurjeln unb bie noffen S3ldtter f;infd^reitenb, fie nod^

bem ©albfoume ^infül^rte.

211^ fie auf einen mäßigen 2lb^ang gelangt roaren, ^ielt ber

23ouer einen 2lugenblirf an, blidte um fid^ unb fd^lug bie 9lid^=

tung nad^ einer ©teile ein, mo bie SSaumraanb minber bid^t

tvat. 23ei einer großen Sid^e, bie il^r ßaub nod^ nid^t obgeroorfen

^otte, blieb er fiel^en unb njinfte bie onbern ge^eimniöooll mit

ber ^onb ju fid^ ^eran.

©enifora unb ^eter ritten ju i^m ^in. SSon ber ©teile, reo

ber S5ouerfiel^en geblieben roar, tonnte man bie granjofen fe^en.

©leid^ oor bem Sßalbe jog fid^ oon ber l^olben ^6^e beö 2lb^ang^

ein ©ommerfelb nad^ unten. SÄed^tö, jlenfeit6 einer fieilen

©d^lud^t, roar ein tleineö 2)6rfdf;en unb ein nur md§ig gro§e6

©utö^auö fid^tbor, mit jerflorten X>M)ex\\. 3n bicfem £)ürfd^en

unb in bem ©utöl^aufe unb ouf bem ganzen 5lb^ang brüben.
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in bcm ©arten, bei ben Tiefbrunnen, om S^cid^e unb ouf bcm

ganjen ®ege, ber oon ber SSrüde nad} bem 2)orfe ^inouffü^rte,

rooren in einer Entfernung oon nid^t me^r aii fünfs bi« fec^i;

^unbert ©d^ritt in bem roollenbcn 9lebel ^oufen oon 5Kenf(^en

fic^tbor. 6ö toat beuttid^ ju ^oren, rcie jie in einer ni(^t ruffifc^cn

©prod^e bie ^ferbe onfc^rien, rcelc^e fic^ mü^forn mit ben gu^r:

roerfen ben SSerg hinaufarbeiteten, unb roie fie in bcrfelben

©proc^e aud^ einonber juriefen.

„S3ringt ben ©efongenen ^er," fogte ©cniforo kife, o^ne bie

2lugen oon ben granjofen roegjunjenben.

©er ^far flieg oom ^ferbe, ^ob ben Änoben herunter unb

fam mit i^m ju ©eniforo. ©eniforo miei auf bie granjofen ^in

unb richtete an ben Knaben mehrere fragen, mai bieg unb bag

für Gruppen rcdren. ©er Änobe, ber feine frierenben ^dnbe in

bie »lafd^en gefiedt ^atte, blidte ©eniforo dngjlHc^ mit ^inaufs

gezogenen 25rauen an; tro| feiner augenfc^einlit^en ^Bereits

n)U(ig!eit, alleö ju fagen, mai er rougte, oerroirrte er \idfy in feinen

Slntroorten unb bejahte nur, mai i^n Deniforo fragte. Deniforo

tüonbte fic^ fürnrunjelnb oon i^m roeg unb begonn bem 3efaul

feine 9)?einung auöeinonberjufc|en.

^eter, ber mit fc^nelten Sercegungen ben Äopf md) ollen

©eiten breite, betrachtete balb ben Xambour, balb Deniforo,

balb ben Sefaul, balb bie granjofen in bem Dorfe unb ouf bem

Sßege, unb rcor borouf bebod^t, bog i^m nid^t« irgenbwie %\d):

tigeö entginge.

„9)?og ©oloc^on) fommen ober ni(^t, rcir muffen ben Zrani:

port nehmen! 5Öie?" fogte ©eniforo, in beffen 2(ugen ci oer*

gnügt funfettc.

„X>a6 Xerroin ifl günfiig," erroibcrte ber 3efoul.

„Die Infanterie fc^iden roir burc^ bie giiebcrung, burt^ bie

©ümpfe," fuf^r ©eniforo fort. „Die fc^leic^en fi(^ on ben ©orten
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^cron. Unb @ie reiten mit ben ^ojofcn bort ^erum" (Deniforn

jcigte ouf bcn ffialb hinter bem I^orfc), „unb id^ mit meinen

J^uforcn (ner ^erum. Unb auf tai 3eirf)en burc^ einen ©d^uß . .

."

„©urc^ ben ®runb »uirb ei m(f)t m&glid^ fein ; ba ifl ei moorig,"

fogte ber 3cfaul. „Da bleiben bie ^fcrbe ficrfen; mir miiffcn

mciter linfö herumreiten ..."

9Bdf;rcnb fic bad ^otbtaut miteinanber bcfprad^en, fnaltte unten

im ©runbe üom Xeid^e ^er ein @cl^u§; ein mei§e^ SRou^motN

d^cn mürbe fid^tbar; ein jroeiter <Sd^u§ folgte, unb oon ben

granjofen, bie fid^ ouf ^otbcr ^o^e beö S5crgcg befonben, crt6nte

ein ^unbertfiimmiger ©d^rci, onfd^einenb ein grcubenfd^rei.

3m erflen Slugenbtid midien ©enifom unb ber 3efaut jurücf.

@ie moren fo nal^e, bo§ fie bie Urfoc^e bicfer «Sc^üjfe unb

bicfeö ©d^reienö ju fein gtoubten. 2(ber bie «Sd^üjfe unb boö

©d^reien l^atten il^nen nid^t gegolten. Unten, burd^ bie

©ümpfe, lief ein SRann in roten ^ofen. ?luf i^n l^atten bie

granjofen offenbar gefd^offen, unb ouf i^n l^atte fid^ baö ©e^

fd^rci bejogen.

„T)ai ifl ja unfer »lid^on !" jagte ber 3efnul.

„5ßof;r^aftig, er ift ei" fogte ©enifom. „@o ein nid^t^mürbiger

Äcrl!"

„Sr fommt baoon !" fogte ber 3efaul, bie Slugen jufammen:

fneifenb.

Der SRonn, ben fie 2^ic^on nannten, lief on boö §tü§^en unb

plumpfie fo l^incin, bfl§ boö Sßaffer nod^ ollen 6citen ^od^ aufs

fpri|te; nac^bem er bonn für einen 5lugenblid ocrfd^munben

mor, arbeitete er fid^, gonj fc^morj üom Sßajfer, auf ollen üicren

^crauÄ unb lief mciter. Die gronjofen, bie hinter i^m Berge-

loufcn moren, blieben fielen.

„9?a, ein gcjdf;idter ^erl !" bemerftc ber 3tiaui-

„*So ein 9Rfl(tcr!" nuirmelte Denifom mit Der gleichen Ärgcr^
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li^cn iWicnc cor fid^ ^in. „^ai er nur bt« jc^t gemocht ^obcn

mog?"

„®cr ijl boö?" fragte «pctcr.

„T)ai ifl unfcrc ©c^Icid^potrouiUc. 3d^ bottc t^n ou^gcfd^idt,

um und eine 3unge' ju t>crfd^offcn."

„21^ fo," fflgte ^eter fdF»on bei ©eniforod crflen ffiortcn unb

nirfte mit bem Äopfc, aU ob er aiUi uerfldnbe, obn?o^I er in

ffiirfti^feit gor nid^tö ocrflonb.

3!icl^on ©c^tfcl^crbiitt) voat einer bcr uncntbel^rlicbflen Scutc in

ber greifc^or. Sr wax ein 25auer aui ^otronjjtojc bei ©fd^ntj.

2llg 2)eni[on) am SJnfonge feiner Untcrnebmungcn nad^ ^otrowi

ffoje fam unb, roic immer, fid^ ben ©d^uljen fommen Iie§ unb

i^n fragte, tvai i^m über bie granjofen befannt fei, ontroortete

ber ©d^utje, raie otle ©d^uljcn, a\i rooUtc er fid^ oertcibigcn,

fie n)ü§ten reinroeg oon gor ni^td. 2(ber aii ©cnifonj i^m aui:

cinanbergefe^t flotte, fein '^tteä fei, bie gronjofen ju fd^logen,

unb i^n frogte, ob nid^t um^erfd^rocifcnbe granjofcn ju i^ncn

gefommen feien, bo fogte bcr ©d^ulje, „?Kirobeure" feien oKers

bingg mcf^rmolö bogejrcfen; aber bei if;ncn im Dorfe ^ahe \\<i}

nur ein cinjiger 2l?onn mit biefcn Dingen obgcgebcn, Xic^on

@(^tfd^erbott). Denifoto tie§ Kic^on rufen, belobte i^n rocgcn

feiner 3;fltfraft unb fogte i^m in ©egenrcort bc« ©c^utjcn einige

2Borte über bie streue gegen ben ^aven unb bo* 9)atcrIonb u»ib

über ben ^a§ gegen bie gronjojen ; oon biefen ©efüf^lcn mü§tcn

bie <36^nc beö SSoterlonbeö erfüllt fein.

„2Bir tun ben gronjofen nic^t« 6c^limmcV' crroibertc Xic^on,

ber offenbor bei biefen ©orten Dcnifomd ingfilic^ gc^oorben

mav. „®ir ^aben blo§ fo jum <2pfl§ mit ben 3üngclcften ein

bigc^en ^crumgcfpiclt. .ÜÄIrobeure' ^oben wir allcrbing« ein
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paar J)u|cnb totgcfd^logcn ; ober fonjl ^abcn rv'xt nxä)U ©d^tim;

mei getan . .

."

2Ilö om anbern 2^oge Denifom, ol^ne me^r mit einem ©ebonfen

on biefen 25auer ju benfen, ouö ^ofrorojfoie auöjog, n?urbe i^m

gemclbet, »lid^on f)ahe fid^ bei ber greifbar eingeftelU unb ge;

beten, bei i^r bleiben ju bürfen. ©enifon) befo^t, i^n ju bes

galten.

2(nfongö oetrid^tete Xid^on oUertei grobe 2(rbeit: er jünbetc

bic Sa^tfeuer an, ^otte SBaffer, ^dutete ^ferbe ob u\n>. ; batb

ober befunbete er gro§e ßufl unb gd^igfeit jum greifd^drtcri

friege. Sr ging nod^tg auf 25eute ouö unb brod^te jebeömat from

jofifd^e ^leibungöflürfe unb ©offen mit jurürf, unb wenn cd i^m

befohlen rourbe, fo brod^te er aud) ©cfongene. ©enifora befreite

Slid^on oon ben groben 5lrbeiten, no^m i^n bei ^otrouitlenritten

mit \iä) unb oggregierte i^n ber ^ofofenabteilung.

21id^on ritt nid^t gern, Jonbern ging immer ju §u§, blieb ober

nie l^inter ben Sleitern jurürf. ©eine SSercoffnung befionb ouö

einer Wtuihte, bie er me^r jum ©d^erj trug, einer ^ife unb

einem 25eile; le^tereö benu|te er mit berfelben ©efd^idlic^feit

wie ein 5Bolf feine ^d^ne, mit benen er gleid^ leidet einen %\oi)

ouö bem gell ^erouö^olt unb birfe Änod^en jerbei§t. Slid^on

fpoltete ebenfo fidler, trdftig ouö^olenb, mit feinem 25eile einen

SSalfen, reic er, boö 93cil om Sifen foffenb, bünne, glatte jpolj:

pflode fabrizierte unb Soffel fd^ni^te. 3n ©eniforcg grcifd^or

na^m S^id^on eine eigentümticl^e 2(uönal^mefieUung ein. SSenn

ei erforberlid^ roor, etmoö befonberd ©d^mierigeö unb SBibers

rodrtigeö onö^ufii^ren, einen SEBogen mit ber ©c^utter ouö bem

©d^mu|e ^erouöjubringen, ein ^fcrb om ©cftn)onjc aud bem

©umpfe ^erauöjujie^en, ein ^fcvb obju^duten, mitten unter

bie gronjofen ju fd^Iei^en, on einem S^age fünfzig 5Bevfi ju

ge^en, bann tpiefen olle loc^enb ouf S^id^on.
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„9Büö tonn eö bcm Äerl fd^abcn? 25cr ^at ja btc reine ^fcrbe;

natur," jogten fie oon i^m.

einmol ^ütte ein gronjofe, roeld^en Slic^on gefangen genonu

men ^otte, mit bcr ^iflole ouf i^n gefc^offen unb i^n in bie

SSei^tcile tei Slücfend getroffen. Dicfe ©unbe, welche S^ic^on

nur mit Sranntroein, innerlich unb dugerlic^, be^onbelte, rourbe

ber ©egenflanb ber lufligflcn ©d^erje für bie gonje greifc^ar,

unb auf biefe @(^erje ging S^id^on felbfi gern ein.

„9la, 95ruber, nun roirfi bu fo mai rco^l nic^t rcieber tun? X)ai

^ot bid^ rool^tganjfaputt gemacht?" fagten bie ^ofafcn lac^enb

ju i^m.

3!ic^on tat, aU ob er fid^ ärgerte, inbem er abfic^tlic^ ben SKunb

oer^og unb ©rimajfen fd^nitt, unb fc^impfte ouf bie gronjojen

in ben fomifc^jlen 2(uöbrü(fen. ©iefer SSorfall ^otte auf Xic^on

nur bie SBirtung, ba§ er noc^ feiner SSerrounbung nur noc^ feiten

©efongcnc einbrockte.

Xic^on n>or ber nü^Iic^fie unb topferfie 9Kann in ber gonjen

greifd^or. Wemonb entberfte ^dufiger ali et ©elegen^eiten ju

Überfällen, niemonb fing unb t6tcte me^r gronjofen; unb

infolgebeffen raor er ber ^onörourfi oller ÄofoFen unb ^ufaren

unb fpielte felbfl gern biefe SRoIIe. 2fe^t roor Z\(i)on oon Ikniforo

fc^on in ber oor^erge^enben 9lod^t noc^ ©c^omfc^eroo gefc^idt

roorben, um eine ',3^nQe" ju ^olen. 2(ber ob nun beiroegen,

rocil er on einem gronjofen nic^t genug gelobt ^otte, ober rocU

er in ber 5Rac^t bie ^eit oerfc^tofen ^otte, genug, er ^otte fid^

bei Xoge mitten jnjifc^en bie gronjofen ini ©ebüfc^ gcfc^Iic^en

unb rcor, roie t>ai Deniforo oon ber 2(n^6^e ou« mit ongcfe^en

^fltte, oon i^nen entbedt roorben.
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VI

^f\ocl^bem ©enijon) norf; ein ©eiteren mit bem 3cjflul über

nJ%' ben morgigen überfuH gefprod^en l^atte, ju bem er jc^t,

wo er bie granjojen \o naf;e oor ficf; \a\), enbgiiUig entjc^Ioffen

JU fein [d^ien, wenbete er fein ^ferb unb ritt jurücf.

„9tun, 93ruber, ie|t moHen tviv Einreiten unb \mi trodnen,"

fogte er ju ^eter.

%H fie in bie 9ld^e beö SSolbroäd^ter^duerf^enö fomen, ^ielt

©enijom on unb fpdf;tc in ben SJalb hinein, ^m SBalbe äipifd^en

ben 58dumen g'ng mit großen, teicf;ten Schritten, auf langen

^Seinen, mit tongen, fd^Ienternben 2(rmen ein SDiann bo^in, ber

eine 3ade, S3aflfd^u^e unb einen Äafonfcl^en jj)ut trug, ein ®e;

roel^r auf ber ©d^ulter ^ielt unb im ©ürtcl ein SSeU fieden f;attc.

Sllö biefer 50?ann Denifon? erblicfte, »uorf er eilig etmaö inö

©ebüfd^; bonn nal^m er feinen naffen S^ut ah, beffen Krempen

fc^loff f;erunterl^ingen, unb trot ouf ben Slnfül^rer ju. X)ai »vor

Stic^on. ©ein oon ^odfennarben unb ädunjetn überberfteö ©efid^t

mit ben fkinen, fcl^molen Slugen firal^Itc oor Weiterer ©elbfi;

jufrieben^eit. €r l^ob ben ^opf f)o^ in bie Jpo^e unb fd^aute

25enifon) unoermanbt on, n)ie mcnn er boö Cad^en unterbrüdfen

mülte.

„9la, wo f)a^ bu benn fo lange gefierft?" fragte J)enifon).

„SBo iä) gefiecft f)ahel 5c^ raar gegangen, granjofen ^olen,"

ontnjortete 5lid^on breifi unb fd^nell mit feinet l^eiferen, ober

Oüllt&nigen 23a§flimme.

„5ßarum ^ofi bu bid^ benn bei »toge ^ingefdf;lic^en? £)u Slinb;

öic^! gio olfo, ^ofi bu feinen gegriffen? . .

."

„(Gegriffen ^obe id^ fd^on einen," ern^iberte Jlid^on.

„5So ifl et benn?"

„%i) ^ottc i^n ganj frü^ gegriffen, noc^ in ber S9?orgcnbämme-
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rung," fu^r $£iif)on fort unb jtellte [eine ftad^en, auömärt« gc*

bref;tcn §ü§c in bcn 93aflfcl^u^en rec^t breitbeinig l^in, „unb

brockte i^n oud^ in ben Sßcjlb. 5(ber bö fa^ id^, bo§ er nid^t«

taugte. 3fcl^ ba^te: 9la, id^ will nod^ einmol runterge^cn unb

einen onberen, befferen greifen."

„Sin nid^töroürbiger Äerl, tüo^r^oftig," jagte ^Denijon» ju bem

3ejoul. „SBarum ^afl bu benn ben crflen nid^t ^ergebrad^t?"

„ffioju joHte id^ ben erjl nod^ f;eibringen?" fiel 5£id^on ärger:

lid^ unb ^oflig ein. „Sr rcar ja nid^t ju gebraud^en. 3<^ n?ei§ ja

bod^, rvai \f)v für roeld^e l^aben mü§t."

„®o ein aiadEer! . . . 9la, unb weiter?"

„3d^ ging olfo, um einen anbern ju ^olen," fu^r X\<i)on fort.

„2fd^ jd^lic^ mid^ in ben 2öalb unb legte mid^ jo ^in." Jlid^on

legte fic^ pt6|lid^ mit großer @cn?anbt^eit öuf ben S3auc^, um

mimifd^ bar^ufiellen, nie er ba6 gemad^t l^abe. „X>a tarn ouc^

gerabe einer herangegangen," fu^r er fort. „3fd^ befam i^n fo

ju paden." 5lid^on fprang fd^nell unb gefc^icft ouf. „,.Romm mal

mit', jagte ic^ ju i^m, .jum Dbcrfl.' X)a cr^ob er ein fur^tbare«

©efd^rei, unb ei lamen i^rer oiere ^erjugelaufen. Sie jlürjten

jic^ mit i^ren ©ibelc^en auf mic^. ^d) aber trat i^nen fo mit

bem Söeile entgegen. ,2Bag rooltt i^r?' rief ic^ ,e^rijtug jei euc^

gndbig !'"
jo fc^rie 2:id^on, inbem er mit ben STrmen um^erfu^r,

bro^enb bie Slugen'brauen jufammenjog unb bie 95rufl l^erau««

brüdte.

„3a, ja, mir ^obcn ei »om 2lb^ang aui mit angeje^en, roie bu

burc^ bie «Pfügen bavonranntefl," jagte ber Sejaul unb fniff feine

bli^enben 2(ugen jujammen.

«Peter ^atte bie größte 2ufl ju lachen ; aber er ja^, ba§ jic^ otle

onbern ba6 Sachen ©erbijjen. Cr liep jeine 2lugen jc^nell oon

Z'4oni @e\\d)te ju ben ©ejic^tern be« 3cjauU unb Denijor»«

tDonbern, o^ne ju verfielen, nai ba« olle« bebeutete.
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„©picie nur nid^t ben ?Rorren/' fogtc Dcniforc, ftd^ irger;

lid^ räufpcrnb. „®arum l^ofl bu bcn crjlen nid^t ^crgc^

brockt?"

»lid^on fro|te fid^ mit ticv einen ^onb ben SRüdEen, mit ber

onbern ben <Kopf; auf einmol öerjog \id) feine ganje 53ifage ju

einem flral^tenben, bummen Säd^eln, wobei eine ^o^nlürfe fic^t;

bor rourbe (ba^er ^otte er oud^ ben SBeinomen ©c^tfc^erbatp

bekommen: ber mit ber^al^nlücfe). 2)eniforo Idd^elte, unb ^eter

brod^ in ein tufligeö Sod^en auö, in rceld^eö ouc^ ^lid^on fetbji

mit einfiimmte.

„5lc^, er roar jo ganj unbraud^bor," fogtc S^id^on. „J)ie Ätciber,

bie er on^otte, rcoren gonj fd^ted^t; rooju fotlte i^ i^n bo erfi

l^erbringen? Unb bobei roor er nod^ grob, (5uer Sffio^Igeboren.

,3ßoö?' fogte er, ,id^ bin felbfi ber @o^n eineö ©encroU; ic^ ge^c

nid^t mit,' fogte er."

„X)u aHinboie^!" fogte ©eniforc. „3d^ mu|te i^n bo^ ou^s

fragen . .

."

„3d^ l^obe i^n \a fctbfi ouögefrogt," fogte Kid^on. „Sr fogte:

,3d^ tvex^ roenig SSefd^eib. Unfere ßeute', fogte er, ,fi»b gmor

eine gro§e SKenge, ober tougen tun fie oltefomt nid^tö,' fogte er.

,@ie ^oben', fogte er, ,nur f)o^e *£itet. Stuft orbenttid^ ipurro,'

fogte er, ,bonn ne^mt i^r fie olle gefongcn,'" fd^lo§ 2)ic^on unb

blidfte Dcnifon) oergnügt unb fefl in bie Singen.

„3d^ njerbe bir ^unbert gefoljene Jpiebe oufjä^Ien loffen, bann

roirb eö bir fd^on oergel^en, ben Olorren ju fpieten," fogte Dcni^

foro in firengem >lone.

„SSorum benn fo b6fe?" errciberte >lidf;on. „3«^ ^<ii>c mir jo

bo(^ eure gronjofen orbentlii^ ongefe^en. £o§ eö nur erfi bunfel

tüerben, bonn l^ole id^ bir roetd^e oon ber ©orte, rcie bu fie gern

^ofl, meinetnjegen brci @tü(!."

„9io, rooltcn roeiter reiten," fogte Deniforo unb ritt, jornig
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bie ©tirn tun jcinb unb fcl^racigcnb, nod^ bcm Sffiäd^tcrl^äu8cf>eii

f;in.

5tid^on ging l^iiitcr il^ncn l^et, unb^cter ^ortc, »uiebie^ofafcn

mit il^m unb über i^n n^egen irgenbmelcl^cr ©ticfel lod^tcn, bic

er \nt> ©cbufd^ geworfen ^abcn fotltc.

'^U bic ^eiterfeit, roeld^c 5Hcf;onö 5Bottc unb fein fidd^eln bei

i^m l^eroorgerufen Ratten, tjorbei tvat unb ^eter \{ä) für einen

Slugenblidf barüber Har rourbe, ba§ biefer 5licl^on einen SKenfd^en

getötet f;otte, überfam i^n eine gebrühte Stimmung. Sr fa^ fic^

nad^ bem gefangenen »lombour um, unb eö njor t^m, aH befdme

er einen ®tic^ inö ^erj. 2(ber biefeö unongenel^me ©efül^I bauerte

nur einen 2(ugenbti(f. @r ^ielt für notroenbig, ben Äopf ^6^er

ju ^eben, fic^ 9}?ut ju mod^en unb ben 3ejaul mit ernfier iKiene

über boö morgige Unternehmen ju befragen, um ber ©efellfd^oft,

in ber er fid^ befonb, nid^t unrcürbig ju fein.

©er obgefanbte Offijier !am J)enifon) nod^ untcrnjcgö mit ber

S^ad^rid^t entgegen, ©otod^oro mcrbe balbigfl perf6nlidf; fommcn,

unb ouf feiner ©eite fei otleö in ©rbnung.

3e|t rcurbe ©eniforo auf einmal oergnügt unb rief ^ctcr

ju fic^.

„giun crjÄ^le mir »on beincn biö^erigen Srlebniffen," fogte er.

vn

CUfU ^ctcr feine 2lnge^6rigcn unb 9)?o6fau oerlaffen f;otte, roor

'iJl' er bei feinem SÄegimente eingetreten unb bolb borouf Dt--

bonnonj bei einem ©enerat geworben, ber eine gr6gcrc 3(bteis

lung befcfjligte. «Seit feiner 93ef6rberung jum Dffijier unb

nomentlic^ feit feinem Eintritt in bie aftioe 2(rmee, mit ber er

on ber @c^Ia(^t bei SBiafma teilgenommen batte, befonb firf;

^eter fortrodbrenb in einem ^ufianbe gtüdfeliger Erregung unb

XXXVI. 14
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^reubc bavubcr, ba§ er nun ein (Jnüocl^fener fei, unb tvax fletiJ

mit entl^u[iafti|rf;cm Sifer barauf bcbad^t, !einc ©elegenf^eit t»or--

übergehen ju toffen, too er fid^ olö n)of;rer ^elb jeigen f6nnte.

Sr mar fe^r gtucflicl^ ober bog, voai er bei ber Slrmee jo^ unb

erlebte, l^otte ober trogbem immer bie SSorflellung, ba§ gerobc

bort, »DO er nicl^t wav, jle|t bie n)of;ren, gro§en ^elbentoten oer;

rid^tet njurben. Unb fo firebte er benn immer bort^in ju fommen,

wo er augenblidfUd^ nid^t wav.

^H am 21. Dftober fein ©enerol ben Sßunfc^ ougfproc^, ie=

monben ju ©eniforoö Slbtcilung ju fd^iden, bo bot ^eter fo

infltinbig, i^n boju ju oerroenben, bo^ ber ©enerol eö ir;m nid^t

obfd^Iogen tonnte. 2(ber ber ©enerol erinnerte fid^ on ^eterö

finntofeö S3erf;alten in ber ©d^tod^t bei 5Bjofmo, rco er, flott ouf

bem 9Bege bo^in ju reiten, raol^in mon i^n gefd^idft f;otte, jur

33orpofien fette in ben @d^u|bereid^ ber ^^tonjofen gefprengt »t»or

unb bort jmeimol feine ^ifiolc obgefd^offen l^otte; beöl^olb ücr:

bot i^m ber ©enerol bei ber 5(bfertigung oußbrüdlid^, \x(i) on

irgenbroeld^en Unternehmungen Deniforog ju beteiligen. 2Iuö

biefeni ©runbe tpor ^peter rot unb »erlegen geworben, olö 2)eni:

foro i^n gefrogt f;otte, ob er bobleiben bürfe. S3iö fie ou^ bem

3nnern beö SßJalbeö an ben @aum gelangten, n?ar ^eter nod^

ber 2lnfic^t geroefen, er muffe in flrenger Erfüllung feiner ^flicf;t

fofort 5urudffef;ren. Slber aU er bie gronjofen erblidte unb $£idf;on

fo^ unb t>erno^m, ba§ ber Eingriff in ber 9lodf;t beflimmt flott:

finben «»erbe, bo ging er nod^ 5lrt junger Seute fd^nell oon einer

Slnfid^t jur onbern über unb fogte fid^ nun, fein ©enerol, ben er

b\i bo^in fe^r ^od^gefd^ä^t ^otte, fei bod^ eigentlid^ ein unbe^

beutcnber 5Bid6t, ein ©eutfd^er, ©cnifom bogegen fei ein .^clb,

unb ber 3efoul fei ein J?elb, unb 21idP)on fei ein .^elb, unb er

muffe fid^ fd^ömen, tr>enn er fie in einem fo fd^meren Slugenblide

ocrlie|e.
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Die SlbcnbbÄmmcrung btad) fc^on an, ali Denifotv, ^cter unb

ber Sfcfaul bei bem 9Bäc^ter^du«c^en onfomen. 3m ^olbbunfel

fa^ mon bie gefattetten «Pferbc unb bie Äofotcn unb ^ufarcn,

bie auf einer Sid^tung ^ütten mi ^rceigen bauten, unb ein rots

leuc^tenbeö geuer, bo6 fie, bamit bie gronjofen bcn aHoud^ ni(f>t

färben, in einer ©d^Iucl^t beö ©albe« angejünbet Ratten. 3m
glur bei fleinen ^&uiä)eni jer^ieb ein ^ofaf mit aufgefireiften

firmeln Jpommelfleifc^. 3n bem ^duöd^en felbji rcorcn brei Dffi;

jiere »on Deniforcö greifd^ar, bie fid^ mi einer Zixt einen 2;ifc^

^erjiellten. ^pcter 30g fid^ bie naffen ^teiber aui, gab fie jum

Slrodnen unb mad^te fid^ bonn fogteid^ boran, ben Dffijieren bei

ber Srrid^tung beö S^tifd^eö ju Reifen.

3n je^n 9)?inuten roar ber %\\ä) fertig unb mit einer ©eroiette

gebedft. 2Iuf bem *lifd^e flonben ©d^nopg, eine glafc^e 9tum,

5Bei§brot, gebroteneö Jpammelfleifc^ unb @oIj.

2(lö ^eter mit ben Dffijieren am S^ifc^e fa§ unb mit ben

gingem, an benen ba^ gett entlanglief, ba^ appetitlid^ buftenbc,

fette ^ommelfleifd^ 3ßtri§, befanb er fid^ in einem finblic^ fd^roär;

merif(^en ^ujlonbe jdrtlic^er Siebe ju allen SDknfd^en unb rcar

infolgebeffen aud^ ber überjeugung, baf bie anbern ÜWenfd^en

i^n in gleicher 2Beife liebten.

„Sllfo n)ie ben!en ©ie barüber, 5BofiH gebororoitfc^?" roanbte

er fid^ on ©enifom. „€ö ifi bod^ roo^t nicl^t6 babei, roenn id^ einen

2ag bei 3f;nen bleibe?" Unb o^ne bie Slntroort abjuroarten, be^

antwortete er fid^ feine grage felbfi: „(5« ifl mir jo befohlen,

mid^ ju erfunbigen ; nun, hai tue id) ja bo(^ auö) . . . ©teilen

©ie mi(^ nur an ben . . . on ben roid^tigflen ^Io$ . . . di liegt

mir nid^tö an dunerer 2(nerfennung . . . 2Iber id} mbd)te gern . .
."

^eter preßte bie 3d^ne oufeinonber, blidte um fic^, jurfte mit

bem ^oc^geredten .Kopfe unb fd^roenfte ben einen 2lrm.

„2(n ben roic^tigjlen «pio^ . .
." ipicber^olte Denifon> Id(^elnb.
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„Dbcr, bitte, übergeben <Sic mir baö jlommonbo ganj; id)

m6cf;te gar ju gern fommanbieren/ ful^r ^eter fort. „(Jg foflet

@ie ja nur ein SBort . . . 2lf;, 6ic mod^ten ein 50?cf|er?" roonbte

er fid^ on einen Dffijicr, ber fic6 ein <^tM ^ommelbraten ab-

fc^neiben rcolltc.

Unb er reichte i^m fein >tof(f;enme[fer f)in. ©er Offizier lobte

baö 9}?efjer.

„S3ittc, behalten ©ie eö bod^. 3«^ f^ßbe nod^ eine gange SKenge

foldf;e . .
." fagte ^eter errotenb. „SRein @ott, boö ^obe id^ ja

gang oergeffen . .
." rief er pI6^Iid^. „3fd^ ^ai>^ SRofinen, oorjüg;

lid^e SKofinen, rciffen @ie, fold^e ol^ne ^erne. Sßir ^oben einen

neuen 5D?arfetenber, ber fef;r gute 5Bare fül^rt. 3d^ ^abc jel^n

^funb gcfüuft, 3fCl^ bin gett>6^nt, etnjaö ®ü§eö ju effen. ?W6gen

©ie njeld^e? . .
." Unb ^eter lief auf ben glur ju feinem Äofafen

unb l^olte eine S^ofd^e l^erein, in rocld^er etwa fünf ^pfunb Slofinen

njaren. „Sffen ®ie, meine Ferren, effen ©ie."

„Tonnen @ie nid^t eine ^affeemafd^ine gebroud^en?" roanbte

er fid^ an ben 3efoul. „3d^ f;obe bei uaferm 50?orfetenber eine

gonj auögejeid^nete gefauft! Sr füf;vt oorjügli^e «Sod^en. Unb

er ift ein e^rlid^er 9)?enfd^. 2)aö ifi bie ^ouptfod^e. 3d^ merbe fic

3^nen jufd^idfen, unter oUen Umfldnben. Unb oielleid^t finb

3^nen bie geuerfleine ouögegangen, ^aben fid^ abgenu|t; hat

fommt ja nidf;t feiten oor. 3d^ ^a^^ njeld^e mitgenommen; id^

r^abe f)ier" (er geigte ouf bie 5lafd^e) „^unbert ©türf bei mir. 3d^

r;obe fic fc^r billig getauft, üte^men @ie bod), bitte, fooiel @ie

m6gen, ober aud^ olle . .

."

5(ber ploglid^ befam er einen ©c^rerf, ob er oud^ nid^t gar ju

üiel fd^n)o^e, unb ^ielt errotenb inne.

(5r fud^te in feinem ©ebdd^tniffe nad^, ob er oud^ rco^l nid^t

nod^ irgenbrceld^e anberen Dummheiten begangen l^obe. Unb in;

tem er bie Erinnerungen beö f;eutigen >£ageö burd^muf^erte, tarn
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i^m bcr ©cbanfc on ben fleinen fronj6jijcl^cn »lombour in bcn

@inn. „5Bir f)ahen cö ^ier jo gut; ober mic mog cö i^m gc^cn?

5Bo mögen fie i^n geloffen l^aben? Db fie i^m tvof)l etrvai ju

effen gegeben ^oben? Unb ob i^m oud^ niemonb ctroaö juleibe

geton ^at?" badete er. Slber bo er fid^ ben)u§t roor, über bte

geuerfleine juoiel gefcl^n)o|t ju ^aben, fo fd^eute er fid^ je^t, oon

bem Änoben ju reben.

„Ob id^ roo^l bonad^ fragen borf ?" backte er, „2(ber fie werben

fagen: ,Sr ^at mit bem Knaben 59iitleib, rceil er felbfl nod^ ein

Änabe ifl.' 2Iber morgen roerbc id^ i^nen jeigen, raaö id^ für ein

Änobe bin! 9)?u§ id^ mid^ fd^dmen, rcenn id^ banad^ froge?"

badete ^eter. „9lo, ganj egol!" Unb fofort fogte er, inbem er

errötete unb bie Offiziere dngfilid^ onfa^, ob n>o\)\ auf i^rcn

©efid^tern ein fpottifd^er 2(uöbrudE erfd^einen merbe:

„Ä6nnte oielleid^t ber ^nabe hereingerufen roerbcn, ber ^eute

gefangen genommen ifl? Unb etroaö ju effen beFommen...

oielleid^t . .
."

.

„3o/ ber arme 3unge," erroibcrte Deniforo, bcr offenbar in

biefer Stnregung nid^tö fanb, beffen ^eter fid^ ju fd^dmen ^dtte.

„Sir rooHen i^n hereinrufen. SSincent 23offe ^ei§t er. 2Bir moHcn

il^n rufen."

„3<^ roerbe i^n rufen," fagte ^eter.

„2)oö tu, baö tu. ©er arme 3unge," fagte ©eniforo no(^

einmal.

«Peter fianb fc^on on ber 2:ür, aU ©enifon? baö fogte. SIber er

roonb fid^ jroifd^en ben Dffijieren ^inburd^ unb trot bic^t on

Denifon) l^eron.

„Urlauben @ie mir, @ie ju fiiffen, @ic ßieber, ©uter," fogte

er. „5ld^ roie n)unberfd^6n ! SBie n3unberf(^6n
!"

Sr fügte ©enifon) unb lief auf ben Jpof.

„aSoffc! 33incent!" rief «Peter, an ber a:ür flehen bleibcnb.
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„®en rufen @ic, gndbigcr ^err?" frogte eine <Stimme a\xi ber

Dunfcl^eit.

^etcr antiportetc, er rufe ben fleinen gronjofen, bcr r;eutc

gefangen genommen fei.

„^f)l X>en Sffieffenni?" fogte ber ^ofoF.

©einen Flamen SSincent l^atten bie Äofafen bereite in SSeffenni

umgeiüonbett, unb bie onbern ©olbaten unb bie Souern in

SBiffenjo. S3ei beiben Umgcflaltungen flo§ bie Erinnerung on ben

grü^Iing* mit ber SSorfletlung ber 3ugenbtid^feit beö ^noben

äufommen.

„Qv f)at \\ä) ha onö geuer gefegt, um fid^ ju njärmen. J^e,

SBeffenni! Sffiiffenjo! Sffiiffenjo!" ertönten in ber Dunfclf;eit

©timmen, bie ben 9luf rocitergoben ; ©elöd^ter fd^Io§ fid^ boron

on. „2)aö ift ein fi;:er Heiner 93urfcl^e/' fogte ein ^ufar, ber

neben ^eter fionb. „Sßir l^oben il^m oor^in ju efjen gegeben ; er

f;Qtte einen gewaltigen junger!"

3n ber ©unfell^eit mürben ©d^ritte oernel^mbor, unb mit ben

nodten güfen burd^ ben <Sd^mu| patfd^enb, näherte fid^ ber

5lombour ber Xm.

„21^, ta b\^ bu \a l" fagte ^eter auf fronjofifc^. „ffiitlfl bu

etma6 effen? S^ahe feine gurd^t; e6 mirb bir nid^tö juleibe

gejd^e^en," fügte er l^inju unb berüf;rte mit fd^üd^terner

greunbtid^feit ben 2Irm beö Änoben. „^omm l^erein, tomm

r^erein."

„J)anFe, SWonfieur/' ontmortete ber $£ambour mit jitternbcr,

bcinal^e finblid^er ©timme unb mijd^te fid^ bie fd^mu^igen gü§e

an ber ©d^melle ob.

^cter l^ätte bem Fteincn Xombour gern nod^ oieleö gefogt; ober

er mogte ei nicf;t. S3erlegen unb unfd^lüffig fionb er neben il^m

* Oluffift^ wesna. Slnmerhmg bei übcrfc^crl.
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auf bcm gtur. Donn griff er in bcr Duntcl^cit naä) feiner ^anb

unb brücftc jie i^m.

„stritt ein, tritt ein," fagte er nod^ einmal jdrtlic^ flüfiernb.

„2l(^, voai fönntc id^ mof)\ noc^ für i^n tun?" fagte ^ctcr bei

fid^, öffnete bic %m unb Iie§ ben Änaben on |idE> oorbei ^inein=

ge^en.

2(lß ber Sombour in bic ©tube getreten war, no^m ^eter in

einiger Entfernung öon i^m ^la^, ba er feiner SBürbe etn>oÄ gu

»ergeben glaubte, wenn er i^m feine 2(ufmerffamfeit juroenbcte.

6r taflete nur in ber %a\d}e na^ feinem ®elbe unb rvax im

^reeifel, ob er fic^ fd^ämen mü§te, »Denn er ei bem Slambour

gdbe.

VIII

©enifon? Hc§ bem 2x»mbour ©c^napö unb y?ammclfleif(^

geben unb iljm einen ruffifc^en Äaftan angießen, ba er be*

obfic^tigte, i^n nic^t mit ben anberen (befangenen roegjufc^irfen,

fonbern bei ber greifc^ar ju behalten. 2lber ^eter« 2lufmerffams

feit rourbe t>on betn Änaben burcf» bie 2(nfunft Doloc^orod obs

gelentt. «Peter ^atte bei ber Slrmee t>iel oon T>o\od)omi Stopfen

feit unb ©roufamfcit ben granjofen gegenüber erjä^Ien ^6ren,

unb ba^er blirfte er, feit Doloc^on? in bie ©tube getreten roar,

unoerroanbt nad^ i^m ^in unb na^m eine immer forfc^ere

Jpoltung on, inbem er mit bem ^oc^gere(ften Äopfe judtc, um

auc^ einer fold^en ©efellfd^aft, xvie ei bic Dolot^on?« roor, nic^t

untrürbig }u erfd^einen.

X)o\o<i)otvi 2lu§ere« übcrrofc^tc i^n in eigentümlicher ®cife

burc^ feine Einfachheit.

Denifon) trug einen Äofafenrocf, einen «öoUbart, unb auf ber

»ruft ein 93ilb be« ^eiligen «nifolau« bc« ©unbertdter«, unb feine

21rt ju reben unb fein gcfamte« »ene^men entfproc^en turc^ou«
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bcr S3efonbcr^cit feiner ßage. 2)oIocl^on> bogegen, ber früher

einmot in SKoöfau pcrjifd^e Ztaä)t getrogen ^otte, \af) jie|t gonj

tpic ber elegontefle ©arbeoffijier ouö. ©ein ©efic^t voax faubcr

rojiert; er trug einen roottiertcn ©arbeuniformrod mit bem

©eorgötreuje im Änopftocl^ unb eine einfädle, gerobe ouf;

gefegte Uniformmii|e. (Jr legte in einer Sde ber @tube feinen

noffen gilgmantel ob, trot bann, ol^ne jemonb ju begrüben, ju

25enifon) unb begann fogleid^, fid^ nod^ bem geptonten Unter;

nehmen ju crfunbigen. ©eniforo erjd^tte i^m oon ben Slb;

fid^ten, bie bie großen Äorpö auf biefen Xronöport ^dtten, unb

oon ^eterö ©enbung, unb raoö er ben beiben ©enerolen ge;

antwortet i)ahe. ©onn erjä^tte ©eniforo olteö, lüoö er über bie

Soge ber franjofifd^cn Slbteitung roufte.

„9lun \a. 2(ber voxv muffen roiffen, roieoiet 2^ruppen unb xvai

für »Gruppen eö finb," fogte ©olod^om. „(ii ifi notwenbig, ba§

jemanb ^inreitet. D^ne genou ju roiffen, mic isiete cö finb, bürfen

rcir unö nid^t in einen ^ompf einloffen. "^d) oerfol^re gern forg:

fom. 2(Ifo, roiü nid^t jemonb t>on ben Ferren mit mir in il^r

Soger reiten? Die notigen Uniformen ^abe id} bei mir."

,3^/ id^ . . . i^ reite mit 3^nen !" rief ^eter.

„(Jg ifi gonj unb gor nid^t n6tig, bo§ bu ^inreitefi," fogte

2)enifon), ju ©oloc^oro gercenbet. „Unb nun gor ben ^icr toffe

id^ unter feinen Umfidnben ^in."

„2(ber hai raSre jo gonj org !" rief ^etcr. „SSorum
f
oU ic^ bcnn

nic^t Einreiten?"

„Seil gor fein ®runb boju oor^onben ifl."

„3d^ gloube, @ie moUen mic^ booon lo^mod^en, roeit idf> . .

.

»Deil id^ . . . 5lber id^ reite ^in, ^unftum. SSBoIten ©ie mid^ mit;

nef^men?" frogte er Dolod^on).

„2Öarum nid^t?" antwortete X)oIod^on> jerfireut; er blirfte

gerobe in biefem Slugenblidfe bem fronj6fifd^en Tambour inö
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©cfic^t. „^ajl bu bicfcö a3ürfc^c^cn fc^on longc?" frogte er

Denifoir.

„€r ijl ^cutc gefangen genommen; ober er roeig nic^t« ju

fügen. 3^^ i^obe i^n bei mir behalten."

„gio, unb bie übrigen? 5Boö fängj! bu mit bcnen on?" frogte

„Sßaö ic^ mit benen onfonge? ^d) \ä)\de fie mit einem ju

quittierenben 23egleitfcl^ein rccg," rief Denifon? unb njurbe auf

einmal gonj rot im ©cfid^t. „'^if) tarn breifl fagen, bog id^ Fein

SKenfd^enleben auf meinem ©eroiffen ^cbe. 'Sftad)t ei bir benn

fooiel Wiüf)c, ein breigig ober brei^unbert ?Kenfcl^en mit Söforte

nad^ ber @tabt ju fc^icfen, bog bu lieber, ic^ fage ei gerobe^eraud,

bie ©olbatene^re befledfl?"

„Dem jungen ©rdflein ^ier mit feinen fec^je^n Sauren roürbe

ei rool^I onftei^en, fold^e Rumäne ^^rafen ju mad^en," errcibcrte

©olod^oro mit Ealtem ©pott. „%bet bu folltefl boc^ über ber«

gleid^en fd^on ^inaud fein."

„2(ber ic^ fage ja gar nid^tö; icf; fage nur, bog id^ unter ollen

Umfldnben mit ^i^nen mitreite," bemerfte ^eter fc^üd^tern.

„gür mid^ unb bic^ ober, 23ruber, ifl ei mtfüd) $cit, uni oon

biefem Jpumonitdtöbufel freijumoc^en," fu^r DoIo(^on) fort, bcr

ein befonbereä 53ergnügen borin ju finben fc^ien, über tiefen

©cgenflonb ju fpred^en, über roeld^en ©enifon) in Slufregung

geriet. „9lo, unb biefen ^ier, roorum ^ofl bu ben ju bir ge-

nommen?" fogte er, ben ^opf f;in unb ^er roiegenb. „®o^l roeil

er bir leib tut? 2Bir fennen jo beine ju quittierenben 93cglcits

fd^einc. ^unbcrt SKonn fc^irffl bu ob, unb breigig fommcn an.

©ie flerbcn oor Jpunger ober roerben totgcft^Iogen. 3fl ei bo

nic^t gonj boöfclbe, roenn mon fic gor m<i)t erfl mitnimmt?"

Der Scfoul fniff feine gellen Slugen jufommen unb nidtc bei*

fällig mit bcm Äopfe.
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„%te\üd) tft ei boöfclbc; barübcr i(! nid^t ju jlrciten/' er;

tvibcrtc ©enifonj. „2(bcr id^ mog eö nicl^t ouf mein ©ciüijfcn

ncl^mcn. $Du fagft, fic flerbcn. 9lo gut. 5lbcr fic follcn nirf;t burd^

meine ©d^utb flerben."

Dolod^on? löd^tc ouf.

„@ie ^dtten jo oud^ if;terfeitÄ micl^ fc^on jtronjigniQl gefangen

nel^men tonnen. Unb roenn fie unö gefongen nehmen, niid^ unb

bid^ mit bcincr Slitterlid^feit, fo l^dngen fie uni einen me ben

onbern o^ne Unterfd^ieb nuf." Sr fd^roieg ein SBeild^en. „2(ber

nun muffen wir uni ani ®ert mod^en. ©d^idft mir meinen

Äofoten mit tem SBünbel ^er. 3d^ l^abe jrcei frQnj6fifdf;e Unis

formen mit. 9lun, reitefi bu mit mir?" frogte er ^etcr.

„3d^? 5fl/ ifl/ unbebingt!" rief ^eter tief crrßtenb unb rcorf

babei einen 95Iirf nad^ ©enifom.

2lud^ ie|t «lieber l^otte ^eter, njA^renb ©olod^oro mit JDenifoJD

barüber flritt, tvat man mit ben ©efongenen tun muffe, ein

©cför;! bcr Unbe^ogtid^teit unb <Sd^redf;aftigfcit gef^obt; ober

e6 lüor i^m tüicber nid^t gelungen, red^t ju oerficf;cn, jvooon fic

fprod^en. „SSenn gro§e, ongefe^ene SÄdnncr fo benfcn, fo roirb

ei fo rcof;! notroenbig unb gut fein," badete er. „2(ber cor ollen

I)ingen borf JJenifon) nid()t ju glauben roogen, er fonnc mir bc»

feDlcn unb irf; fei fein gel^orfamer Untergebener. Unter oücn

Umft5nben reite id^ mit ©olod^on? in boö fronjofifd^e ßoger.

3Bog er fonn, tonn id^ oud^
!"

2(uf olle Ermahnungen ©enifomg, ben SRitt ju untcriaffcn,

ontjtjortete ^eter, oudf; er fei gen)6r;nt, in otlem forgfom ju 'oev^

^a\)ven unb nid^t fo ouf« ©erotemo^l, unb tcnU nie on ©efobr

für feine eigene ^erfon.

„Denn boö njcrbcn <Sic ja felbfl jugeben muffen: menn mon

nidf)t genau »t)ei§, tüieviel bo finb . . . Dooon r;dngt iDiencirf)t bo^

Scben oon ^unbcrten ob, unb «vir jinb unfer nur jitjci. Unb
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bonn ^obc \d} feie gt6§tc 2ufl boju. Unb iif} reite unbebingt mit,

unbebingt. ©uc^cn @ie mi^ nid^t me^r jurüdju galten/' fogte

et, „bai bcjidrft mic^ nur in meinem Gntjd^Iuffe . .
."

IX

Oj^it fronj6fifc^en SWdnteln unb Z\d}ahi ougjlaffiert, ritten

^W Dolenon) unb ^eter noc^ jenem Durc^^au, t>on roelc^em

ani Dcnifon) tat fioger in 2(ugenf(^cin genommen ^otte, unb

bonn, ali fie aui bcm SSolbe ^erouögefommen n>aren, in bcn

@runb hinunter. Unten angelangt, befahl T>olo<i}om ben

^ofaFen, bic i^n begleiteten, bort ju roartcn, unb ritt in flarfem

Xrabe ben 2Beg entlong jur 95rü(fe ^in. ^eter, oor Sfufregung

feiner felbfl faum mdt^tig, ritt neben i^m.

„ffienn mir abgefaßt roerben, fo ergebe ic^ mi(^ nic^t lebenbig;

ic^ ^obe eine ^iflote," flüflerte ^eter.

„@pri(^ nic^t ruffifd^," flüflerte Doloc^om fc^nell jurürf, unb

in bcmfelben Slugenblirfe crft^otl in ber Dunfel^eit ber Slnruf:

qui vive? unb ber ^a^n eine« ©eroe^re« fnadte.

X>ai Söiut jlieg ^eter in« ©efic^t, unb er griff nat^ feinet

^iflole.

„ßancierg oom fec^jlen 9legiment," antwortete X)oiod}on>, o^ne

ben @ang feineö ^pfcrbe« ju bcfc^Ieunigen ober ju oerlangs

famen.

21uf ber aSrürfc fianb bie fc^morjc @eflalt einer ©(^ilbmo(^e.

,;Die^oroIe!"

Doloc^om ^iclt ba« ^ferb jurürf unb ritt im ©c^ritt.

„©ogen ©ie boc^, ifl Dbcrfl ®6rarb ^ier?" fragte er.

„Die Carole !" fogte bic ©(^ilbiroc^e noc^ einmal, o^ne ouf bie

groge ju antworten, unb öcrtrot i()nen ben ®cg.

„®enn ein Offijier feine SRonbe moc^t, fragen bie @<^ilb«
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juod^cn nic^t nadi) ber ^atole . .
." rief ©olod^om, pI6|ltrf> auf;

fa^renb, unb ritt auf bie 6cl^ilbn?öd^c loö. „3<^ froflc Sie, ob bcr

Dberfl ^ier ifl."

Unb o^nc bic Slntmort beö beifeitc trctenbcn ^ofieng öbs

junjartcn, ritt ©oloc^or» im ©c^ritt bergan.

2ltö er ben fd^njorgen ©d^otten eineö quer über ben Sffieg

ge^enben 9)Jenfd^en bemerfte, l^iett ©olod^om biefen SOlenfc^en

on unb frogte il^n, voo ber Äommonbeur unb bie Dffijiere feien,

©er SKonn, ein ©olbat mit einem @ad auf ber ©d^ulter, blieb

fielen, trat nol^c on ©otod^orcö ^ferb ^eran, berührte ei mit ber

^anb unb erjdl^lte fd^ticl^t unb freunblirf;, ber Äommonbeur unb

bie Dffijiere feien weiter oben auf ber 2(n^6l^e, red^tö, auf bcm

^ofe ber germe, n)ie er baö ©utöl^auö nannte.

@ie »erfolgten ben SßJeg weiter, wobei fie auf beiben ©eiten

üon ben SBad^tfeuern l^er franjofifd^e ©cfprdd^e Porten. 2>ann

bog 2)oIodf;on3 in ben ^of beö ©utö^aufeö ein. 9lad^bem er baö

>lor paffiert ^atie, flieg er oom ^ferbe unb nd^erte fid^ einem

großen, l^ell tobcrnben Sßad^tfeuer, um reeld^eö ^erum eine

Slnja^I »on 9}ienfd^en fa§en, bie in lauter Unterf;altung be;

griffen waren. 3n einem Äeffel fod^te ctwaö, unb ein ©olbat,

in einem blauen 9)?antet unb mit einer ^ipfetmü^e, !niete,

oom Seuer ^ell beicudhtet, baoor unb rührte barin mit einem

Sabefiorf.

„2ld^, baö ifi ein jd^eö >licr; bad wirb gor nid^t weirf; ju friegcn

fein," fogte einer ber Dffijiere, bie auf ber gcgctiübcrliegenbcn

6eite beö Sßad^tfeuerö im ©d^otten fa§cn.

„Qv wirb bie ^onind^en fd^on ?0?ored lehren," (eine franj6-

fifd^e Slebengort) fogte ein onberer lod^enb.

23eibe ocrflummten unb fpd^ten in bie 2)unfet^eit l^inein, aU

fie boö ©erdufd^ ber ©d^ritte ©otod^owö unb ^etcrö t)ernaf;men,

bie mit il^ren ^ferben ouf boö SSod^tfeuer jufomen.
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„©Uten Slbenb, meine Jperrcn!" fagte DoIo(^on) lout unb

fceutlid).

Die Dffijierc im 6rf»Qtten l^inter bem SBad^tfcuer fomen in

58eit>egung, unb einer öon i^nen, ein «Wann »on ^o^em ©ud^fc,

mit langem ^alfe, ging um bog geuer ^erum unb trot ouf

©olod^on) ju.

„©inb@ie eö, Clement?" frogte er. „®o fommen ©ie benn ^er,

^ol <Sie . .
." Slber er fproc^ nid^t ju Snbe, ha er feinen 3rrtum

geroo^r rourbe, begrüßte nun, tcije bie ©tirn runjelnb, Doloc^oro

jDieeinen Unbetannten unbfrogte i^n,njomit er i^m bienen f&nne.

©olod^oro erjd^Ite, er unb fein Äamerab fuc^ten i^r SRegimcnt

roiebcr einjul^olen, unb fragte, inbem er fic^ an olle jufommen

iDonbte, ob bie Dffijiere nicftt tttvai »om fec^flen Slegimente

n)ü§ten. ?Uiemanb n)u§te etmai, unb ei fam ^eter fo oor, ali

ob bie Offiziere anfingen i^n unb ©oloc^on? mit feinbfeligcn,

orgroo^nifd^en SSticfen ju betrod^ten. Einige ©ehinbcn long

fcf)«iiegen olle.

„®enn ©ie ouf bie SIbcnbfuppe gered^net ^oben, fo finb ©ie

ju fpdt gefommen," fagte eine ©timme hinter bem SSkc^tfeuer

^eroor mit ocrf;oltencm Sad^en.

©oloc^ott) ontrcortete, fie feien fott unb mußten nod^ in ber

9lad^t weiter reiten.

gr gab bie ^^ferbc on ben ©otbaten ob, ber im Äeffel rübrtc,

unb lauerte fic^ bei bem SBoc^tfeuer neben bem Dffijier mit

bem longen ^alfe ^in. Diefer Dffijier blirfte JJoIoc^on) un*

oernjonbt an unb fragte i^n noc^ einmot, oon roelt^em Äegis

mente er n>6re. ©otoc^oro antwortete nic^t, a\i ob er bie groge

nic^t gebort ^5tte, roud^te ein hirje« franj6fif(^e« «Pfeifchen on,

boö er ou« ber Xofc^e geholt ^ottc, unb frogte bie Dffijiere

boruber ouö, in welchem 9Ra§e bie »or i^nen liegenbe ©trage

oor ^ofofen fidler fei.
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„2)icfc Slduber finb ixberaU," ontroortctc ein Dffijicr hinter

bcm ©ad^tfeucr ^crvor.

T>o\o<i)orv bemcrftc, bie jlofofen feien nur für folc^e 9loc^;

jügler, roie er unb fein ^omerob, ju für^ten; größere 2(b;

teilungen ju überfallen rcürben bie ^ofoFen ja rco^l nic^t

roagen, fügte er in frogenbem Xone ^inju. 9liemonb ontroortete

etrtai barouf.

„9lun, jie|t luirb er bod^ enbtid^ aufbred^en," bod^te ^eter, ber

bei bem SBad^tfeuer flonb unb tai ©efpröd^ mit on^orte, jeben

2(ugenblidf.

2(ber DoIo(^o»t> nol^m boö abgebrod^ene ©efpröd^ lieber ouf

unb erfunbigte fid^ gerobeju, roiemel ?9?ünn bei if;nen in jebem

23atainon feien, roieoiel SSatoiltone fie l^dtten unb roieüiel ®e;

fangene. 2(lö er norf; ben ruffifd^en ©efongenen frogte, bie bei

ber 2(bteilung rooren, fagte er:

„Gin n>ibern)drtige^ ©efd^öft, biefe Seid^nome hinter fid^ ^er

ju fc^Ieppcn. X)ai befle rcdre, bie gonje Söonbe totjufd^ie§en."

Unb er fd^Iug ein loute^, fo fonberbore^ ©eläd^ter ouf, ba§ ^eter

meinte, bie granjofen rcürben nun fofort ben 25etrug ertennen,

unb unmillfürlid^ einen ©d^ritt oom Sffiod^tfeuer jurü(!trat.

9liemonb antwortete auf Dolod^orcö SBorte unb auf fein

ßad^en, unb ein fronjöfif^er Dffijier, beffen ©efid^t bigf;er nid^t

gu feigen gemefen roor (er lag in feinen 5KanteI eingemummt ba),

ri^tete fid^ f;oIb auf unb flüflerte einem ^ameraben etvoai ju.

©olod^om flanb auf unb rief ben (Solbaten mit ben ^ferben.

„Ob iDol^I bie ^ferbe werben gebracht werben ober nid^t?"

bockte ^eter unb trat unwilltürlid^ nä^er on ©oloc^ow ^eran.

X)\e ^ferbe würben gebrad^t.

„5tbieu, meine Ferren," fagte ©olod^ow.

^eter wollte gleid^fallö 2lbieu fagen, oermod^te ober feine

(Silbe ^crauöjubringen. Die Dffijiere fproc^en flüfiernb mit;
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cinonber. ©olo^om ^attc longc bomit ju tun, auf fein ^fctb

f^inaufäufommcn, tai nid^t flonb; bann ritt er im Schritt aui

bcm Zote ^inauö. ^pcter ritt hinter i^m ^cr; gern ^dttc er fid;

umgebrc^t, um ju fe^en, ob bie gronjofen i^nen noc^Iiefen ober

nic^t; aber er roagte ei nic^t.

^H fie ouf bie £onbflro§c gcfommen rooren, ritt £)oloc^otD

nic^t jurüdt aufg gelb, fonbern bie @tro§c entlong burc^ ba<

©orf. 2In einer ©tette ^ielt er on unb l^ord^te. „^örfl bu?" fagte

er. ^eter ertannte bie Äldnge ruffifc^er Stimmen unb erbliche

neben einigen SSa^tfeuern bie bunften ©ehalten ber ruffifc^en

©efangenen. X>ann ritten J)olo^om unb ^eter ju ber 93rü(fc

l^inab unb an ber ©c^ilbwod^e »oröber, bie, o^nc ein SBort ju

fagen, mürrifci^ auf ber 23rüdfe umherging, unb gelangten in ben

©runb, tro bie Äofafen fie ern?arteten.

„9lun, je^t lebe roo^I. Söefiellc an ©enifon?: beim iWorgens

grouen, beim erfien ®d^u§," fagte 2)olod^on) unb reollte baoon^

reiten; ober ^eter griff mit ber jf»anb nac^ if;m unb ^ielt i^n

fefl.

„giein !" rief er. „5Bog finb @ie für ein .^elb ! 2Ic^, roie prä(6tig,

roie ^errlic^ tat aUet ifi ! SEBie liebe id^ ©ie l"

„@ut, gut," fagte Dolod^oro.

2lbcr «Peter Iie§ i^n ni^t \oi, unb Dotoc^on? bemerfte in ber

Dunfel^eit, ba§ «Peter fic^ ju i^m f;inbog. Sr »rollte i^n rüffen.

Doloc^on) fu§te i^n, lachte auf, rcanbte fein «Pferb unb ocrs

fd^tpanb in ber ©unfel^eit.

X

ClflÄ «Peter ju bem Sßäc^tcr^Äuöc^en jurüdFam, fanb er

^©enifom im glur. ©enifojo, fef^r oufgercgt, unruf^ig unb

ärgerlich über fic^ felbfl, bo§ er «Peter fortgclaffen r;atte, »»ortete

auf i^n.
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„©Ott fei Dont!" rief er. „«Jla, @ott [ei Dan!!" juieber=

^oltc er, rüä^renb er ^etcr^ ent^ufioflijc^en 23eric^t on^ortc.

„^o( tief) bcr S^eufel; id^ f)ai)e um bcinettrUIen nic^t fc^Iafcn

fonnen," fu^r er fort. „91a, ©ott fei 2)ant; nun leg bic^

nur jur SRul^e. SßJir rcollen biö jum 9)?or9en nod^ ein bifd^en

fc^Iafen."

„3a • . . nein," ontroortete ^peter. „3ci^ bin nod^ gor nicf;t

f^ldfrig. Unb bann fenne id^ aud^ mid^ felbjl: roenn id^ erfl

einmot einf^lafe, bonn bin id^ nid^t fo leicht n?ieber iparf; ju be^

fommen. Unb bonn bin id^ oud^ gen?o^nt, oor einem Kampfe

nid^t ju fd^Iafen."

^eter fa^ nod^ eine 2BeiIe in ber ©tube, erinnerte fic^ mit

gro§er greube on bie Sinjel^eiten feinet SRitteö unb motte fic^

Iebf;aft oug, rcoö ber morgige XaQ bringen rcerbe. ^H er bonn

bemerfte, bo§ Denifoto eingefd^Iofen roor, flanb er ouf unb ging

^inouö.

S5rou|en roor eö nod^ gong bunfel. ©er Siegen ^otte oufgel^ört,

ober eö fielen noc^ 2^ropfen üon ben 33dumen. 3n ber Old^e beö

©dd^ter^dugd^eng rcoren bie fd^raorjen gormen ber oon ben

^ofofen errid^teten ^ütten unb ber jufommengebunbenen

^ferbe ju ertennen. hinter bem .^duöd^en f;oben fid^ fd^njorj bie

beiben gu^rroerfe ob, bei benen ebenfoUö ^ferbe fionben, unb in

ber ©d^lud^t glühte rot bog ^eruntergebronnte geuer. X>k

Jlofa!en unb ^uforen fd^liefen nid^t olle: l^ier unb bo f;6rte man

jwifd^en bem Älonge ber fallenben S^ropfen unb bem no^en

©crdufd^e beg Äoueng ber ^ferbe leife, beino^e flüflernbe

©timmen.

^eter trot oug bem glur ^inoug, fpd^te in ber ©unfel^eit

um^er unb trat ju ben gu^rtcerten f;in. Unter ben gur;rn)erfen

Id^norc^te jemonb, unb um fie ^erum fionben, il^ren ^ofer

fouenb, gcfattelte ^ferbe. 5n ber S!)unFclf;eit ertonnte '^eter fein
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eigene« ^ferb, bo6 er Äoraboc^^ nannte, obtro^I e« ein Hein«

ruffifd^eö ^ferb rcor, unb trat ju i^m ^in.

„5Run, Äorobac^, morgen roollen wir S^re einlegen," fogte er,

roc^ on ben 9lüflern bei Xiere« unb fü§te ei.

„©ic fc^lafen nid^t, gnäbiger ^err?" fagte ein Äofa!, ber unter

bem einen gu^rmerfe fo§.

„?Rein. 21^ . . . bu ^ei§t jo rco^I fii^atfd^on)? 3d^ bin ehen erji

jurüdfgetommen. $Sir roaren ju ben gronjofen geritten."

Unb nun erji^Ite ^eter bem Äofofen augfü^rlic^ nid^t nur oon

feinem 9litte, fonbern oud^ rcorum er mitgeritten fei unb rcarum

er ber Slnfi^t fei, ba§ mon beffer baron tue, fein Seben oufg

©piel m fe|en, a\i fo oufö ®eroten)or;l etn?oö ju unternehmen.

„9la, nun follten @ie fic^ aber fd^tofen legen," meinte ber

^ofaf.

„9lein, id^ bin ei fo gewohnt," ontroortete ^eter. „6inb benn

oielleic^t bie gcuerfleinc an euren ^i|!o(en abgenu|t? 3^ ^abe

roelc^e mitgebracht. Sraud^fl bu rcelc^e? $Du fannfl oon mir

befommen."

Der Äofaf fd^ob fid^ ein rcenig unter bem guf;rn)erf ^eroor,

um ^eter me^r aui ber 9Id^e anjufe^en.

„T>ai fommt ba^er, rceil ic^ gerco^nt bin, in ollen ©ingen

forgfam ju üerfo^ren," fagte ^eter. „'SJlandfe fieute ^onbeln uns

beboc^t, blinb brauflo«, o^ne Vorbereitung, unb bann nad^^er

bereuen fie ei. X>ai tiegt nid^t in meinem ®efen."

„^ai ijl rec^t," fagte ber ^ofot.

„3a, ba fdllt mir noc^ etroaö ein: bitte, tiebcr «Kann, fdjteife

mir bod^ meinen ©dbel; er ijl nic^t me^r rec^t . .
." (Sfbei <Petet

fc^eute fic^ ju lügen : ber ©dbel roar noc^ nie gcf(f;liffcn roorben.)

„^annfl bu ba« moc^en?"

^ Sine faufafif^c qjfetbetaffe. «nmerfung be« flbetfe^et«.

XXXVL 15
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„SSarum nid()t? ©oö tonn id^ jcl^on."

ßi^otjd^on? jlonb ouf, tromtc in einem 93ünbel ^erum, unb

botb barouf ^6rte ^eter ben friegerifd^en ^long oon 6to^l unb

9Be|flein. Qt flieg auf baö gu^tnjerf l^inouf unb fe^te fid^ ouf

ben SRanb beöfelben. ©er^ofot unter bem gu^rrcerfe fd^tiff ben

©dbel.

„©age mol, fd^Iofen bie ßeute?" frogte ^eter.

„SJiond^e fd^Iofen, mond^e ober oud^ nid^t."

„5Run, unb raie ifi e6 mit bem jungen ?"

„SSJeffenni? 2)er liegt bo ouf bem glur. 2)ie 2(ngjl mod^t mübe.

(Sr roor frol^, fid^ ^integen ju fSnnen."

©orouf fd^roieg ^eter Idngere 3^»* ""i» ^ord^te auf bie ©es

räufd^e, bie oernel^mbor n>oren. 3n ber ©unfel^eit ertonten

©d^ritte, unb ei jcigte fid^ eine fd^roorje ©efiolt.

„®og fd^Ieiffl bu benn bo?" fragte ein SKonn, ber ju bem

gu^rroerfe l^eronfam.

„'^6) fd^Ieife bem ^errn bo feinen 6dbel."

„X)ai ift vernünftig," fogte ber SDJonn, roetd^en ^eter für einen

^uforen ^ielt. „^obt i^r ^ier einen 25ed^er?"

„3o, bo bei bem Slobe."

Der J^ufor no^m ben 93ed^er.

„So rcirb rool^I bolb l^eU roerben," jagte er gdl^nenb unb ging

irgenbnjol^in.

^eter ^dtte rciffen muffen, bo§ er fid^ im Sßolbe, bei JJenifomö

greifd^or, eine SSerfl oon ber 2anbflro§e entfernt befonb, bog er

ouf einem ben gronjofen obgenommenen gu^rraerte fo§, um
rcetd^eö l^erum ^pferbe ongebunben rcoren, ba§ unter il^m ber

Äofat ßid^otfd^on) fo^ unb i^m ben @dbel j^tiff, bo§ ber gro§e

f^njorjc glecf red^tö ein 5Bdd^ter^duöd^cn mar unb ber rote.

Igelte glecf unten linfö ein niebergebronnteö Qöo^tfcuer, bo§ ber

SRenfd^, ber l^erbeifom unb fid^ einen SSed^er ^olte, ein ^ufor
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roor, bet trinfcn rooUte; ober er roußte bo« otte« nid^t unb njotlte

ei nid^t triffcn. Sr roar in einem ^ouberrci^e, in rceld^em nic^t«

ber ©irflid^feit d^nlid^ mav. I)er gro§e f(^n)orjc gted trar oiel«

leidet rairflii^ ein SSdd^ter^duöd^en; oielleid^t ober njor ei and)

eine ^bf)\e, bie tief in boö innere ber Srbe l^ineinfü^rte. S)er

rote gledC rcor oielleid^t ein geuer, oielleic^t ober oud^ bo6 2(uge

cineö riefigen Unge^euerö. SSielleic^t fo§ er jie|t roirflid^ ouf

einem gu^rroerte; fe^r m6glid^ ober ouc^, bo§ er nic^t ouf

einem gu^rrcerfe fo§, fonbern ouf einem furd^tbor ^o^en

Surme, \o f;od^, bo§, raenn mon herunterfiel, mon hii jur Srbe

einen gonjen 2^og, einen gonjen ÜJionot flog, immerju flog unb

flog unb niemolö nodf; unten fom. SSielleid^t fo§ unter bem gu^r;

roerfe einfo^ ber Äofof ßid^fltjd^on); fe^r m&gtic^ ober ouc^,

bo§ bie6 ber broofle, topferfle, rcunberborfie, oortrefftid^fle

SJZenfc^ ouf ber 5ÖeIt roor, beffen Dtomen niemonb fonnte. 53iels

leicht roor bo rcirflic^ ein j^ufor oorbeigcfommen unb in bod Za\

^inobgegongen, um fid^ SBojfer ju ^olen ; oielleicl^t ober oud^ roor

er, ber foebcn oud ben 2(ugen oerfd^rcunben roor, oollflänbig oer«

fd^rcunben unb ej:i|lierte fiid^t me^r.

®oö ^eter ie|t oud^ ^dtte fe^en m6gen, er ^dtte fid^ über nic^tö

geraunbert. Sr roor in einem '^a\ibetve\(i)e, in njeld^em olle«

m6gli^ roor.

er blicfte jum jpimmel ouf. Der ^immel roor ebenfo joubcr«

^oft rcie bie €rbe. Über ben ©ipfeln ber 95dume jogen ®otfen

fernen bo^in, rcie roenn fie bie 6terne fic^tbor mo(^en n^oIUen.

3Äonc^moI fc^ien ei, a\i ob ei bo oben tlor roürbe unb \id) ber

fc^roorje, reine ^immel jeigte; bonn roicber fc^ien ei, oli ob

bicfe fc^roorjen gicrfc bunfle ffiolfen roären. ?Kan(^moI fc^ien

ei, ali ob ber ijimmel fic^ über ^etcrö Äopfc f^od), bo(^ ^inouf*

^6be, unb bonn roiebcr, a\i ob er fic^ gonj unb gor ^erobfenfte,

fo bo§ mon i^n mit ber Jponb greifen f6nnte.
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^Pctcr fcl^Io§ bic 2tugcn unb rcicgtc \\d) ^in unb f)et.

Alropfcn fielen flotfcl^enb. di njurbe leife gefprod^en. Die

^ferbe fingen an ju trie^ern unb einonber ju fc^logen. Sd

fd^nor^te jemanb.

,ß(i)\(i), \(i)\ä), fc^fc^, fc^jc^..." jifc^te ber ©dbel beim

©c^leifen, unb auf einmal ^6rte ^eter eine ^atmonifc^e Drc^e:

fiermufif, bie eine il^m unbefannte, feierlid^ jüpc ^pmne fpielte.

^eter roar mufifalifd^, ebenjo roie 9lato[c^o unb me^r ali

9lifolai; ober er ^otte nie 5Ö?ufifunterrid^t gehabt unb nie an

9}?ufif gebod^t; bo^er Rotten bie SSeifen, bie i^m fo unerwartet

in ben @inn fomen, fd^on aU etrvai ganj 9leueg für i^n einen

befonberen SReij. 5Die 9}?ufif fpiette immer louter unb touter.

X)k SUcIobie fd^rcoll an unb ging oon einem Snflrumente ouf

t>ai anbere über. €ö entflonb t>ai, roai man eine guge nennt,

roierool^l ^eter nid^t ben geringflen 95egriff baoon ^otte, roaö

eine guge ifl. 3cbeö 3nflrument, batb eineö, baö roie eine ©eige,

bolb eineg, baö tt)ie eine *lrompete Rang (aber fc^&ner unb

reiner aU roirflic^e ©eigen unb rcirflid^e ^trompeten), jebeö

3nfirument fpielte feinen ^art unb fto§, e^e eö nod^ bie SWelobie

ju CJnbe gebrad^t ^atte, mit einem anbern jufammen, bag bei;

nof)e baö gteid^e fpielte, unb mit einem britten unb einem vierten,

unb alle floffen fie in ein^ jufammen unb trennten fid^ roieber

unb floffen oon neuem jufammen balb ju einer feierlid^en

^ird^enmufif, balb ju einem gro^ortig fd^metternben ©iege^s

liebe.

„2ld^ jo, id^ trdume baö ja nur," fogte fid^ ^eter, unb ber Äopf

fiel i^m nad^ oorn über. „Daö ifi alle^ nur in meinen D^ren.

Slber oielleid^t ifl ei eine oon mir felbfi !omponicrte SWufif. 9lun,

nod^ einmal! S3orn?drt«, meine SRufif ! 9Iur ju! . .

."

Sr fd^log bie 2lugen. Unb oon oerfd^iebenen «Seiten, anfd^ei;

nenb aui weitet gerne, ertlangen jitternb bie 5l6ne, taten fid^
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jufommen, trennten fid^, flojfen ineinanber, unb roiebcr oer«

einigte \\d) alUi ju bemjelben fü§cn, feierlichen ^pmnu«. „2lrf>,

roie entjüdenb boö ifi ! (ii tont, fooiel id^ roill unb roic id^ tvill/

jagte ^eter ju fic^ felbjl. Sr ocrfud^te, biefeö gerooltige Drc^ejler

oon 3njlrumenten ju leiten.

„3c$t leifer, leifer, roie erfierbcnb !" Unb bie 2!6ne ge^orc^ten

i^m. „3^1^ ooller, Weiterer! 9loc^, nod^ freubiger!" Unb a\ii

einer unbefonnten Xiefe jliegen onfc^roellenbe, feierliche jtlänge

herauf. „3^$* f^W t>i^ SSofalmufif einfallen/ befahl «pcter. Unb

auö ber gerne liefen fic^ juerfi SKdnnerfiimmen, bann grouens

flimmen oeme^men. 2)ie ©timmen fc^roollen in gleic^md§iger,

feierlicher Äraftjieigerung on. 5Kit 25angigfeit unb greube ju«

gteic^ ^orc^te ^eter auf i^ren auBerorbenttic^en ©o^Uaut.

2)er ©efong fIo§ mit einem triump^ierenben ©iegeimarfc^e

jufammen, unb bie 5lropfen fielen flingenb (jemieber, unb

„fc^jd^, fc^fc^, fc^fc^ . .
." aifc^te ber ©abel, unb bie «Pferbe

fc^Iugen cinanber unb wieherten ; ober bieg atiei fl6rte bie SKujif

nic^t, fonbern fugte fid^ in fie ein.

«Peter rougte nic^t, roic lange bieö bauerte: er roor entjürft unb

rounberte fic^ fortrodl^renb über fein entjüden unb bebauerte,

ba§ er niemonb boran teilnehmen kffen fonntc. Die freunblic^e

©timme fiid^atfd^omö roerfte i^n.

„©er ©abel ijl fertig, Suer ffio^Igeboren ; nun f6nnen ©ie

einen granjofen bamit ber fidnge nac^ burc^fpaltcn."

«Peter Farn jur Sefinnung.

„di roirb fc^on ^ell; roa^r^oftig, ei roirb ^ell!" rief er.

Die oor^er unfic^tbaren ^ferbe waren hii ju ben ©c^roÄnjen

fic^tbor geworben, unb burc^ bie fallen ^roeige crfc^ien eine

roäfferige ^elligteit. «Peter fc^üttelte fic^, fprang auf, jog einen

Slubel aui ber Xafc^e unb gab i^n fiic^atfc^oro ; bonn probierte

er mit einem ©c^rounge ben ©dbel unb ftecfte i^n in bie 6<^eibe.



230 • Äticg unb ^ticbcn

„T>a ift aud) bcr Äommonbcur," fögtc Sid^atjcl^on).

Scnifon? tror ouö bem Sßdd^terl^duöcl^cn l^etouögctrcten, rief

^eter on unb l^tc§ i^n fic^ fertigmo^en.

XI

©d^ncll fud^te \\ä) itn^albbuntct ein jebcrt?on ber5D?ann[d^aft

fein ^ferb, feanb eö \oi, jog ben@attelgurt jlroff,unb bann

orbneten fie fid^ obteilungöraeife. SDenifom flonb bei bem

©dcl^ter^öuöd^en unb gab bie testen 23efe^te. $Daö §u§üoIt ber

grcifc^ar, mit f;unbcrt 83einen burd^ bie 9^df|e ^atfd^enb, jog

ooran, um bie 2onbjlra§e ein3ufcf;tagcn, unb oerfd^rcanb in bem

9Iebet, ber bem *lagcöanbrud; oor^erging, fd^netl jnjifd^en ben

855umcn. 2)er 3efc»ul erteilte ben Äofafen nod^ einen 23efe^L

^pcter ^ielt fein ^|)ferb om '^iiQel unb rcortete ungebulbig ouf ben

23efel^I jum 5luffi§en. ©ein ©efid^t, boö er fid^ mit taltem SSaffer

gcn)ofd^en l)otte, unb befonberö bie 2(ugen brennten i^m wie

geuer, ein gröfteln lief ir;m über ben Slüden, unb burd^ feinen

ganjen jlorpcr ging ein fd^nelleö, gleid^mö§igeö gittern.

„?Run, ifl bei eud^ oHeö bereit?" fogte ©cniforc. „?D?ein «Pferb!"

©aö ^ferb mürbe gebrad^t. ©enlfom mürbe ouf ben ^ofoten

jornig, meil ber ©ottelgurt ju fd^Iaff fei; unter heftigen ©d^impf*

reben ouf if;n fiieg er auf. ^eter griff nod^ bem «Steigbügel. 2)oö

^ferb moUte i^n feiner ^emol^nl^eit nadf; inö 23ein beiden; ober

^eter, ber fein ©emid^t gor nid^t füfjlte, fprong fd^nell in ben

©ottet, morf nod^ einen $8Iid nod^ ben Jpuforen, bie hinter il^m

in ber Dunfet^eit onritten, unb fprengte ju Denifom ^in.

„2BofiIi geboromitfd^, ©ie merben mir bod^ irgenbeinen Slufs

trog geben? 3d^ bitte @ie bringenb . . . infidnbig . .
." fogte er.

©enifom ^otte, mie eö fd^ien, ^eterö S;cifienj gonj oergeffen

gejiobt. (Jr fol^ fic^ no^ i^m um.
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„^(S) bitte t)i(^ nur um eine«/' fflgte et in jlrengem »tone,

„©e^orc^e mir unb mifd^e bic^ in ni(^t« hinein."

2luf bem ganjen Scge \pta(^ ©eniforo fein ©ort me^r mit

5peter unb ritt fc^roeigenb ba^in. 2Ild fie on bcn ©oum tei

Salbei gelangten, fing ei ouf bem gelbe fd^on an merflic^ ^ell

ju werben, ©enifon) fproc^ flüfiemb etroo« mit bem Sefoul, unb

borauf ritten bie ^ofafcn on ^eter unb Deniforo oorbei. 211« fie

alle oorbei roaren, trieb ©eniforo fein ^ferb on unb ritt bergob.

®i(^ ouf bie Hinterteile fe|enb unb gleitenb, fKegen bie ^ferbe

mit i^ren Sleitem in ben ©runb ^inob. ^pcter ritt neben Denis

fon). ©0« gittern in feinem gonjen Körper no^m immer me^r ju.

di rourbe immer geller unb gelter; nur ber 9lebel oerborg bie

ferneren ©egenfldnbe. 211« fie unten ongelongt rooren, blirfte

©eniforo jurücf unb nirfte bonn einem neben i^m ^oltenben

Äofo!en mit bem Äopfe ju.

„2)o«©ignol!"fogteer.

©er ^ofof ^ob ben einen 2(rm in bie ^b^e; ein ©d^ug Fronte.

Unb in bemfetben 2(ugenblirfe erfc^oU oom ber j^uffc^log bo^in;

jogenber ^ferbe, ©c^reien oon oerft^iebenen ©eiten unb no<^

me^r ©c^üffe.

3n bem 2(ugenbli(fe, ol« bie erflen 2:6ne ber ^uffc^Idge unb be«

@ef(^rei« oerne^mbor mürben, oerfc|te «Peter feinem «Pferbe

einen ©c^Iog mit ber «Peitfc^e, Iic§ i^m bie ^ügel unb jogte, o^ne

ouf Deniforo ju ^6rcn, ber i^m noc^fc^rie, im ®oIopp oormirt«.

Sr ^otte bie Smpfinbung, ol« fei e« pl6|li{^ in bem 2(ugcnblirfe,

roo ber ©c^u§ gefoUen mar, r)6nig ^ell roie om «Wittoge ge*

roorben. (5r fprengte ouf bie SSrürfe ju. 53or i^m auf ber fionb*

flra§e jogten bie Äofofen bo^in. 2Iuf ber »rücTe jlic§ er mit einem

jurucfgebliebenen Äofofcn jufommen unb fprengte weiter. S3om

liefen irgenbmelc^e «Kenfc^en (roo^rfc^cinlit^ roorcn e« gronjo*

fen) t>on ber rechten ©eite ber £onbflra§e noc^ ber linfen ^ins
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über. Sincr fiel unter ben gü§en oon ^eterö ^ferb in ben

©c^mu|.

85ei einem 23auern^ou|e brdngten fic^ mehrere ^ofoten jus

fommen unb toten irgenb etrcoö. 2(uä ber 3}?itte bed ^oufenö

erjd^oll ein furd^tborer ©c^rei. ^eter jagte ju bicjem Raufen ^in,

unb tat erfle, mai er fo^, raar ein granjofe, ber ben 6cl^oft einer

gegen i^n gerid^teten ^ife gepacft ^ielt; bo6 ©cfid^t beö gronjos

fen roar blo§, unb fein Unterfiefer gitterte.

„^urro ! . . . ^inber . . . ®ir l^oben gcfiegt . .
." fd^rie ^eter,

liep bem aufgeregten ^ferbe bie ^"9^'^ ""t> jogte ouf ber 2)orfs

firape üormärtö.

SSorne roaren ©d^üffe ju l^6ren. Äofafen, Jpufaren unb jers

tumpte ruffifd^e ©efongene famen oon beiben (Seiten ber ßanbs

flra^e eilig ^erbei unb \d)t\en alte lout unb mi^tonenb etroag, vocii

'iPeter nid^t oerfle^en fonnte. Sin frdftiger, mutiger gronjoje,

ol^ne Äopfbeberfung, in einem blauen SDiantel, mit rotem,

finflerem ©efid^te, oerteibigte fid^ mit bem Bajonett gegen

mel^rere ^ufaren. 2Ilö ^eter l^erongefprengt fam, rcar ber

gronjofe bereite gefallen. „9Bieber ju fpdt gefommen !" fu^r ei

^Peter burd^ ben Äopf, unb er jagte bort^in, oon wo bie oielen

©d^üffe ertönten. 2)ie ©d^üffe rcurben ouf bem ^ofe beö ©utö;

l^oufe^ obgefeuert, rco ^eter in ber oergongenen 9Iod^t mit

£>olod^on) geroefen roor. Die gronjofcn Rotten bort l^inter bem

geflochtenen 3öun in bem bid^t mit ©ebüjd^ benjod^fenen ©arten

^oflo gefo§t unb fd^offen ouf bie Äofoten, bie fid^ am $tore jus

fammenbröngten. 2(lg ^peter on bog Zot l^eronritt, erblidte er im

^Puloerbompfe ©olod^onj, ber mit bloffem, grünlid^em ©efid^te

feinen Seuten etnjo^ jufd^rie. „9lod^ ber ©eite herumreiten!

2Iuf boö §u§oolf morten !" rief er gerobe in bem 2lugenblide, ali

^eter fic^ i^m näherte.

„SBorten ? . . . jj)urra ! . .
." fd^rie ^eter unb fprengte, o^ne ou(^
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nur einen Slugenblirf ju jaubcm, nad^ ber ©teile ^tn, oon roo bie

©t^üffe ertönten unb roo ber ^uberbompf om bit^teflen mar.

€ine ©aloe erfd^oU, Äugeln pfiffen, forco^l |ol(f)e, bie nirfttÄ

trofen, ali aud) folc^e, bie gegen irgenb ctrood anflatfc^ten. Tiie

Äofafen unb ©oIo(^on) jogten hinter ^eter ^er in t>ai ^oftor

hinein, ©ic gronjofen, bie in bem biegten, roogenben Sflauc^e

fledten, roarfen teilö bie SBaffen roeg unb liefen ouö ben 95üfc^en

^rauö ben Äofafen entgegen, teitö liefen fie bergab nad) bem

Zeid^e ju. ^eter fprengte auf feinem ^ferbe über ben ^of bei

©utö^oufeö; aber flatt bie ^üqcI fejlju^alten, jc^roenfte er feit*

fam unb fc^netl beibe SIrme unb glitt immer rociter oom ©attcl

auf bie eine ©eite. X>ai ^ferb ronnte auf ein SBac^tfeuer ju, tai

im SDZorgenlic^te fc^roelte, prallte jurürf, unb ^eter fiel fc^roer

ouf bie feuchte Srbe nieber. ©ie Äofafen fa^en, roie feine STrme

unb aSeine ^oftig jucften, obgleid^ fein Äopf \id} nic^t beroegte.

Sine Äugel ^otte i^n in ben J:opf getroffen.

©er ^oc^flc bei biefcr 21bteilung befinblid^e franjöfifc^e Offijier

!am mit einem roei^en Xuc^e am ©egen hinter bem ^aufe

^eröor ju ©oloc^oro unb erflirte, ba§ fie fic^ ergäben. JDotoc^on»

öer^anbeltc mit i^m, flieg bann oom «pfcrbe unb trot ju «Peter

^in, ber rcgunggloö mit ausgebreiteten SIrmen balag.

„Der ifl fertig," fagtc er mit finficrcm ©cfic^t unb ging na<^

bem £ore, bem ^erbcireitenben Deniforo entgegen.

„2:0t?!" fc^rie ©enifon) auf, ali er ft^on t>on weitem fa^, in

«eitler 21rt ^eter« Ä6rper balog, eine £age, bie i^m nur ju wo^l

beFannt roar unb jnjeifelloö auf ben Xob f(^Iic§en Ue§.

„Der ijl fertig," fagte DoIo(^on) nod) einmal, a\i ob ei i^m ein

bcfonbereö SSergnügen mochte, biefe «Sorte ou«jufpre(^en, unb

hcQab [xd) ft^nell ju ben (Befangenen, um roelt^e fic^ bie Äofaten

in eiliger XätigFcitbrdngten. „ffiir nehmen fie md)t mit!" rief er

Denifonj ju.
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©cniforo antwortete nid^t; er ritt on ^eter ^eran, flieg oom

^ferbe unb roonbte mit jitternbcn ^dnben ^eterö mit S3lut unb

©d^mul beflcrfteö, fc^on erbto^tcg ®eficf;t ju fid^ ^in.

„3<^ f>in gen)6^nt, etmat ©ügeö ju ejfen. 53orjtigti^e Slojinen;

nehmen @ie fie aWe," biefe SSorte ^eterg fielen i^m ein. Unb bie

^ofofen blirften fid^ erfiount naä) ben einem ^unbegebell Ä^ns

lid^en ßouten um, mit benen 2)enifon) fid^ fd^nell obrconbte, on

ben ^oun trat unb fid^ on i^m fefl^ielt.

Unter ben oon ©enifott) unb ©olod^on) befreiten ruffifd^en

©efongenen befonb fid^ oud^ ^ierre 23eöud^on).

XII

(^n betreff berjenigcn Slbteilung oon (befangenen, ju roeld^er

^^ Pierre ge^5rte, rcor md^renb i^reö gonjen 9Korfd^eö oon

59?o6lau on jeitenö ber fronjofifd^en SSe^orbe feine neue SÖer*

fügung eingegongen. ©iefe 21bteilung befonb fid^ am 22. Dftos

bcr nid^t me^r mit benjenigen »Iruppen unb Sßogenjügen ju«

fommen, mit benen fie ouö SDiogfou ouggegogen n?or. Söd^renb

ber erfien 2^ogemdrfd^e trorhinter i^r ein SEBogenjug mit ^raie«

had gefo^ren: bie eine ^älfte beöfelben Rotten bie Äofafen er*

beutet, bie onbere ^älfte ^otte ben ©efangenentronöport übers

l^olt unb njor rceit oorouö. S3on ben ju gu§ gel^enben ÄoooUcs

riflen, bie urfprüngtid^ oor bem ©efongenentronßporte mors

fd^iert rooren, rcor oud^ nid^t ein fKonn mc(ir bo; fie rcoren

jämtlid^ oerfd^munben. 2(n bie ©teile ber Strtillerie, rceld^e ouf

ben erflen »logemdrfd^en oom fid^tbor geroefen rcor, rcoren je^t

bie tongen SSogenjüge beö ?0?orfd^otlö 3unot getreten, bie oon

roeflfdlifd^en Xruppen e6fortiert mürben, .^inter ben ©efongc«

nen ful^r ein ©cgenjug mit ^ooolleriefod^en.

S3on SBjofmo an morfd^ierte boö fronsfefifd^e ^eer, boö früher
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in brct Seilen marfc^iert roor, in einem einzigen Raufen. !Die

6t)mptome ber 3erfc|ung, reelc^c ^pierrc jc^on om ctjlen ÄQJls

orte naä} 9)toöfau nja^rgenommen ^atte, Rotten je§t ben ^6(^jlen

@rob erreicht.

Die ßanb|lro§e, auf bet fic motfc^ierten, roor ju beiben «Seiten

mit ^fcrbefobaoem eingefaßt; ©olboten in jerriffener Äleibung,

bic üon oerjc^iebencn ^Truppenteilen jurüdgeblieben rooren,

fd^lojfen fic^ in fletem SBec^fel bolb on bie marfc^ierenbe Kolonne

on, bolb blieben jie rcieber hinter i^r jurüdf.

Einige SJZale rod^renb beö fJJiarfd^eö ^attc ei falfc^en 2Ilarm

gegeben; bie@olboten berS^forte Ratten bieOcroe^re erhoben,

gejc^offcn unb njoren ^aU über ^opf, einonber brdngenb,

booongerannt; bann aber Ratten fie fid^ roicber georbnet unb fid^

rccc^fclfeitig rcegen bcr grunblofen gurc^t auögefc^impft.

2)iefe brei jufammen morf^ierenben 2Ibteilungen, tai

Äaoalleriebepot, baö ©efangenenbepot unb ber SEagenjug

3unot«, bilbeten immer no^ eine 2lrt oon befonbercm @on jen,

obroo^l ein jebeö ber brei fd^nell jufommengefd^moljen war.

S3on bem Äaoalleriebcpot, rocl^c« anfang« ou« ^unbert*

jwonjig 5Bogen bejlanben ^atte, waren ie|t nic^t me^r at«

fec^äig übrig ; bie onberen waren teil« oon ben gcinben erbeutet,

teil« im ©tic^ gelaffen. S3on bem Sßagenjuge 3unot« waren

ebenfalls mehrere gu^rwerfe jurücfgclaffen ober oon ben geins

ben erbeutet. Drei gu^rwerfe waren oon 9lac^5Üglcm be«

Daooutfc^en Äorpö überfallen unb geplünbert worben. 2lu« ben

©efpric^en ber ©eutfc^en erfufjr «Pierre, bo§ biefem ©agenjugc

eine gr&§ere Sdforte beigegeben war ali bem @efangenentran<»

porte, unb ba§ einer i^rer Äameroben, ein beutfc^er ©emeiner,

ouf bireften »efe^l be« 5Karfc^all« erfc^offen worben war, weil

man bei i^m einen bem SWorfc^all ge^6rigen filbemen S6ffel ge«

funbcn ^atte.
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21m mciflcn ober mat oon bcn brci Slbteilungcn boö ©cfangcs

ncnbcpot jujammcngcfd^moljcn. S3on bcn brci^unbertbrci§ig

3Äonn, bie aui 'Sfloihxi auögejogcn tvaven, roorcn jc^t foum nod^

^unbcrt übrig, ^oä) me\)v ali burd^ bie ©ättcl beö ^aoollcries

bcpotö unb bcnSSogcnjug^unotö füllten fid^ bie cöforticrcnbcn

©olbotcn burd^ bie ©cfongenen befd^roert unb beldjiigt. SSaö bie

©dttct unb 3unotö 26ffel anlangte, fo begriffen bie ©olboten,

ba§ biefe $Dinge nodfj ju etvoai nu| fein tonnten; ober raoju

l^ungernbe unb frierenbe ©olboten ebenfo frierenbe unb

l^ungernbe SRuffen berood^en unb beauffid^tigen mußten, bie er«

mattet unterraegö §urücEblieben unb bonn bem 93efe^te gemd§

erfd^offen rourben, baö mar i^nen unbegreiflid^, unb biefe Dh-

liegen^eit mar i^nen rciberrodrtig. 2)ie ©olboten ber ßöforte

jd^ienen in bcr traurigen £oge, in ber fie fid^ felbfl befanben, fid^

nid^t bem ©efü^Ie beö 5Kitleibö mit ben ©efongenen, bo6 in

il^nen oerfledt log, überloffen ju n^otten, um boburd^ i^re eigene

ßoge nid^t nod^ mel^r ju oerfd^Iimmern, unb gingen borum mit

il^nen befonberö borfd^ unb flrenge um.

2llö in ©orogobufd^ bie cötortierenben ©olboten bie ®cs

fongenen in einen ^ferbeftoll eingefd^loffen Rotten unb bonn

fclbfl fortgegongen tüoren, um il^re eigenen SKagojine ju

plünbern, l^otten mel^rere oon ben ©efongenen bie ©todroonb

untergraben unb boö 2öeite gefud^t, moren ober oon ben gron:

jofen miebcr oufgegriffen unb erfd^offcn morben.

©ie frühere, beim Sluöjuge aui SÄoöfou eingefül^rte Drbnung,

ba§ bie gcfongenen Dffijiere oon ben ©emeinen gefonbert

gingen, roar jd^on längfl gcfd^tDunben ; oUe, bie ge^en fonnten,

gingen jufommen, unb ^ierre l^otte fid^ fd^on om brittcn

?Karfd^toge roieber ju ^orotojem unb bem bläulid^grouen ^unbe

gefeilt, ber fid^ ilaratojen) ju feinem ^errn crrod^lt ^otte.

^orotoiem roor am britten 5lage nod^ bem Sluöjuge ouö
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SJioöfau roiebct oon jenem gieber befallen roorbcn, on bem er in

bem «Kosfauer Sojarett ftanf gelegen ^ottc, unb je fc^rcdc^er

Äorotojenj njurbe, um fo me^t ^ielt fic^ «Pierre oon i^m fem.

Pierre rougte nic^t, rcie eö juging; aber er mu§te fic^, feit ^ara=

tojero anfing fc^roa^ ju roerben, ^manQ ontun, um ju i^m ju

ge^en. ©enn er fic^ i^m näherte unb boö leife ©tonnen ^6rte,

mit bem Äorotaien) fi^ geroö^nli^ an ben Slaflorten nieberlegte,

unb ben jegt fidrfer roerbenben ©eruc^ fpurte, ben ^aratajero

augflr6mte, bann ging ^ierre oft fo roeit wie moglit^ oon i^m

njeg unb bockte nic^t mel^r on i^n.

3n ber ©efangenfc^aft, in ber S5aradfe, ^atte ^ierre nic^t fo=

voo^l mit bem SSerflonbe, aU oietme^r mit feinem gonjen SSefen

unb Seben erfannt, bo| ber 9)?enfc^ gefc^affen fei, um glü(flic^ ju

fein, ta^ baö ©lud in i^m felbfl liege, in ber 25efricbigung ber

natürlid^en menfd^Iic^en SSebürfniffe, unb ba§ alleö Unglüd ni(^t

oom SRangel, fonbern oom überfluffe ^erfomme. 2lbcr je^t, in

biefen brei Ie|ten SKarfd^rcoc^en, ^atte er noc^ eine neue, tr5fl5

lid^e SBa^r^eit erfonnt: er ^atte erfannt, ba§ ei ouf ber SBelt

nic^tö gurt^tbareö gebe. €r ^atte erfannt, bo§, roie zi auf ber

SBelt feinen ^ujlonb gebe, in bem ber 9)?enfc^ glürflic^ unb ooll;

fommen frei rodre, fo ei axid) feinen ^ufionb gebe, in bem er uns

gtüdflid^ unb unfrei njire. Sr ^atte erfannt, ba§ eine ©renje ber

fieiben unb eine ©renje ber grei^eit oor^anben fei, unb ba§ biefe

©renje fe^r no^e liege; ba§ ber «Wcnfc^, ber ei a\i ein ficiben

empfinbet, roenn ouf feinem Slofenbette ein einjigeö 93lÄttd^en

umgetnicEt ijl, gerobe ebcnfo leibe, roie er ie|t litt, roenn er ouf

ber norften, feuchten ßrbe fc^lief unb bie eine 6eite feine«

Ä6rper6 folt, bie anbere roorm roar; ba§, roenn er e^cmoU feine

engen S5allfc^u^e onjog, er genau ebenfo gelitten ^abe roie jc^t,

roo er bereit« oollftänbig barfu§ ging (fein 6<^u^jeug roor längjl

hinüber) unb feine gü§e mit rounben ©teilen unb ©c^orfen bcs
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bedt rooren. Sr ctfonntc, bo§ er bamaU, old er, oermeintlid^ na^

feinem eigenen ©illen, feine f^rou geheiratet 6atte, nic^t freier

geroefen fei dö je^t, roo mon i^n für bie 5Racl^t in einen ^pfcrbe;

ftoH einfc^lop. SSon oUem, mai in fpdterer ^^it ot»^ er felbfl

ßeiben nannte, voai er aber jurjeit foum empfanb, raoren bai

©d^Iimmfie bie nacften, rcunben, mit ©d^orf überjogenen %n^e.

X)ai ^ferbefteifd^ rcar fc^madC^oft unb na^r^oft; ber @alpeter=

gefd^mod beö ^uloerö, baö flott beö ©atjeö oermenbet rourbe,

roar fogar ongene^m; bie Ädtte rcor nid^t übermäßig, unb bei

2^age ouf bem SD?arfd^e njor eö immer roorm, unb in ber 5Rad^t

Rotten fie bie SSod^tfeuer; bie Sduje, bie on i^m fraßen, rodrmtcn

feinen Äorper. 5Rur einö mar in ber erflen ^eit fd^rcer ju er;

trogen: boö raoren bie %\i^e.

%U ^ierre om jroeiten SRorfd^toge beim SSad^tfeuer bie SSer?

le^ungen an feinen gü§en befo^, l^ielt er ei für unmoglicf;, mit

biefen güßen rociterjuge^en j ober aii alle fid^ erl^oben, ging

aud^ er, nur ein roenig l^infenb, unb nod^^er, a\i er roorm ges

roorben roar, fogar o^ne ©d^mer^, obgleid^ om 2(benb feine

güße nocf; fd^redtid^er ouöfo^en. 2(ber er fo^ fie gor nid^t nä^er

on unb bocbte an onbere 2!)inge.

Srfl j[e|t begriff ^ierre, roetd^e gerooltige Sebenöfroft bem

SKenfd^en innewohnt unb roetd^ ein @egen bie i^m oertie^ene

gd^igfeit, feine 2Iufmerffomfeit objulenfen, für i^n ifl, eine

gd^igfeit, bie bem ©id^er^eitöoentit on 25ompffeffeIn gteid^t,

boö ben überflüffigen 2)ampf binouöldßt, fobolb feine ©ponnung

ein befiimmte^ 50?a§ überfleigt.

Sr ^ottc roeber gefeben nod^ gehört, roie bie jurürfgebliebenen

befangenen erfd^ offen rourben, obgleid^ über l^unbert oon i^nen

fd^on ouf biefc SBeife umgefommen n?aren. Sr badete nid^t on

Äorotaienj, ber oon >tag ju 2ag fd^radd^er rourbe unb offenbar

botb bemfelben ©d^idfot oerfollen mußt»?. 9lod^ raeniger badete
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«Pierre on fic^ feltfl. 2fe fc^rcieriger feine ßagefic^ gejloltete, je

fd^rerflic^er bie ^ufunft roor, um \o roeiter oon feinem ie|igen

^uflanbc obUegenbe ©ebanfen, Erinnerungen unb SSorjieUuns

gen freubiger unb beru^igenber 2(rt fomen i^m in ben @inn.

xni

Cl|"m 22. Dftober ging «pierre gegen QÄittog ouf ber fc^mu|tgcn,

^X fd^lüpfrigcn Sanbflro§e bergan unb fclidte noc^ feinen

§ü§en unb ben Unebenheiten tei SBegeö. 2lb unb ju betrad^tete

er bie i^m roo^Ibefannte 9JZenfci^enmenge, bie i^n umgab; bann

roanbte er feinen 23ti(f rcieber feinen §ü§en ju. X)ai eine roie

hai onberc gel^6rte in gteid^er ffieife ju i^m unb roar i^m oer«

traut, ©er bWulid^e, frummbeinige ^unb, ber fogenannte

©raue, lief fr6^Iid^ an ber «Seite be6 SBege^ ; mitunter brüdtc er

jum SSeroeife feiner ©efd^idlid^feit unb feiner jufriebenen

©timmung bie eine Hinterpfote gegen ben ßeib unb Rupfte auf

breien unb bonn roieber ouf otlen oieren unb flürjte mit ©ebell

ouf bie ^rd^en loö, bie auf ben Äabauern fa§en. Der ©roue roor

»ergnügter unb fa^ glotter aui a\i in SKoöfau. 2(uf alten ©eiten

log gleifd^ oon oerfd^iebenen SSefen, oom «Kenfc^enfleifc^e bi<

jum ^ferbefleifd^e, in oerfc^iebenen 6tabien ber 3erfe|ung, unb

bie 2B6Ifc roogten fid^ roegen ber morfd^ierenbcn SWenfc^en n\d)t

^on, fo ba§ ber ©roue freffcn fonnte, fooiel er nur irgenb

mod^te.

So regnete fei bem «Korgen, unb jebe^mol, njcnn man meinte,

nun fei ei oorbei unb ber jpimmel roerbe fic^ aufheitern, fegte

noc^ einer furjen «Poufe ber Siegen noc^ ftärfer ein. Die oom

Siegen burc^trdnfte 2anbilro§e no^m fein ®affer me^r in \\<i)

auf, unb in ben SBogengeleifen riefelten fleine 95i(^e.

Pierre roorf im @ef;en mitunter einen 95li<f no(^ rec^t«
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unb linfg, oud^' jd^Ite er bie ©d^ritte, inbcm er naä) je brei

©d^ritten einen Ringer einbog. @icf; on ben Siegen roenbcnb,

fogte er in feinem 3nnern: „0lur ju, nur ju; mac^'ö nur

immer ärger
!"

€r meinte, er benfe on nid^tö; ober feine ©eele roor in irgcnb?

einem Steile i^rer fernjien Siefe mit ^e^ren, tr6fHid^en ©es

bonten befd^dftigt. So roor bieö ber feinfle geiflige ©ytrott ou^

feinem geftrigen ©efprdd^e mit Äorotajen).

21B 5p{erre togö juoor im 9lod^t6in)of bei einem ertofd^enben

geuer ju fel^r gefroren l^otte, raor er oufgefionben unb ju bem

ndd^fien, beffer brennenben geuer gegongen. S3ei bem geuer, ju

bem er getommen mor, fa§ ^loton; er ^otte fid^ mitfomt bem

^opfe in einen SÄontet mie in ein SRe^gemonb eingel^üllt unb er;

jdl^Ite ben ©olboten mit feiner ouöbouernben, ongene^men, ober

fd^rood^en unb !rdnflid^en ©timmc eine ©efd^id^te, bie ^ierre

fd^on fonnte. So raor bereite SJJitternod^t. 2)ieS roor bie ^cit, tvo

^orotojen) fid^ geraol^ntid^ oon feinem gieberonfoll erholte unb

befonberö lebhaft roor. 2llö ^ierre ju bem 3Bod^tfeuer ^infom

unb ^piotonö fd^rood^e, frdnflid^e ©timme l^6rte unb fein oon

bem geuer l^eü beleud^teteö, mit iberregenbeö ©efid^t fo^, bo

füllte er eine 2Irt oon unongene^mem ©ted^en im ^er§en. Sr

erfd^rof über fein SÄitleib mit biefem SKenfd^en unb raollte mieber

fortgeben; ober ein onbereö Söod^tfeuer rcor nid^t bo, unb fo

fe^te fid^ benn ^ierre bei biefem l^in unb oerfud^te, ^loton

nid^t onjufe^en.

„9lun, »Die ge^t ei mit beiner Oefunbl^eit?" frogte er.

„5ßoö tommt ouf bie ©efunb^eit on? SKod^t bir oud^ 'ne ^ronf«

^eit 0lot, ©Ott \d)\dt nid^t fogleid^ ben Slob," erroiberte Äoroto;

Jen) unb fe^rte fofort raieber ju ber begonnenen Srjd^tung

jurüdC.

„2ltfo, lieber Vorüber," fu^r ^loton mit einem fidd^eln ouf bem
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mogcccn, blaffen ©tfid^tc unb einem befonberö freubigen ©Ionjc

in ben 2(ugcn fort. „%\\o, lieber »ruber . .

."

spierre fonnte biefe ©efc^ic^te fc^on lange ; ^arotajen) ^otte fie

i^m allein fc^on etma fec^ömol erja^lt, unb immer mit einem

befonberen ©efü^l ber greube. 2Iber fo gut er fic auc^ fonnte,

fo ^6rte er je|t bod^ ju, olg rcdre ei etnjoö gonj gieucö, unb

bog flille (Jntäucfen, boö offenbor bie ©eele beö erjd^tenben

^arotoietD erfüllte, ging ouc^ ouf «Pierre über. Die ©efc^ic^tc

^onb^lte •oon einem ölten Äaufmonn, ber e^rbor unb gotteds

fürd^tig mit feiner gomilie lebte unb einmol mit einem 23es

fonnten, einem reid^en ^oufmonn, nod^ bem «KoforijenjsÄlofler

jur 9)ieffe fu^r.

2)ie beiben ^oufleute fe^rten in einer Verberge ein unb legten

fid^ fd^lofen, unb om anbern Jloge rourbe ber 25efannte bei

^oufmonnö ermorbet unb beroubt oufgefunben. Sin blutigcö

5Keffer fonb mon unter bem ^opffiffen beö oltcn ^oufmonng.

Der ^oufmonn iDurbe oor ®ev\d)t geflellt, mit Änuten^ieben ges

jüd^tigt unb, nad^bem i^m bie ?RafenIürf)er oufgeriffen roaren

(„wie ei \iä} ge^6rt, olleö nod^ ber Drbnung," fogte Äoratoienj),

3ur ^roongöorbeit nod^ Sibirien »erfd^idt.

2ln biefer ©teile oon ^arotajenjö Srjd^lung roar Pierre je^t

bojugefommen, unb Äarotajen) fu^r fort: „2llfo, lieber 93ruber,

noc^ biefem Sreigniö roorcn nun jel^n 3o^re ober nod) mei)x oer«

gongen. Der ölte 9Äonn lebte olö ©trdfling. 9Bie ei [xd} gel^6rt,

fügte er fi^ in olle^ unb tot nid^tö üble«. 5Rur um feinen Xob

betete er ju @ott. 2(lfo gut. T>a tvaven fie einmal in einer ?Rod^t

jufommen, bie ©träflinge, gerobcfo roie roir je^t; unb ber alte

9Äonn roor oud^ bobei. Unb bo fom bo« ©efprdd^ barouf, roofür

ein j'eber feine ©trofe leibe, momit er fic^ gegen ©ott ocrfünbigt

^obe. @ie fingen on ju erjä^len: ber ^otte einen SWenfd^cn er«

morbet, ber jtoei, ber ^otte gcuer angelegt, ber root fo mir

XXXVI. 16
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nicl^t« bir nid^tg bcfertiert. X>a frogten fie nun oucl^ ben oltcn

5Kann: ,2Öofür tcibejl bu bcnn bcine ©träfe, @ro§Däterd^cn?'

,3«^/ meine tieben S5rüber/ fogte er, ,leibe ©trofe für meine

©ünben unb für bie ©ünben ber SKenjd^^eit. 'jjd) ^ahe feinen

9Renfci^en gemorbet unb ^obe fein frembeö ®ut genommen; id^

f)ahe immer meinen bebürftigen fOiitmenfd^en t)on bem SReinis

gen gegeben. 3d^ mor ^oufmonn, meine lieben SSrüber, unb be:

faf großen Steid^tum.' ©o unb fo, unb er erjdl^lte il^nen, mk oUeö

l^ergegangen mar, otleö ber Steige noc^. ,3c^ befloge mid^ nid^t

über mein ©d^irffd,' fogte er. ,©ott i)Qt mxä) ^eimgefud^t. 9lur

um meine grou unb bie Äinber tut eö mir leib,' jogte er. Unb bo

brad^ ber alte 5Konn in >lrdncn ouö. 9lun traf eß jid^ äufditig, bo§

unter ben 2(nn)efenben aud^ eben jener 9}?enf^ mar, ber ben

^aufmonn ermorbet l^atte. ,2Bo ift baö gemefen, ®ro§öäterd^en?'

fogte er. ,2Bonn, in meld^em 'SHonatV ©o fragte er il^n über

alleö auö. Unb bo mürbe il^m mel^ umö .^erj. 6r ging fo auf ben

olten 9}?onn ju, unb ouf einmol, boff, morf er fid^ i^m ju

güßen. ,Um meinetmillen bifl bu inö UnglüdE geroten, lieber

2l(ter,' fogte er. ,3d^ foge bie reine ffio^r^eit, ^inber,' fogte er^

jbiefer 'SRann leibet ööllig unfd^ulbig. 3<^ f^I^f^'/ foQte er, ,^obe

jene *lat begongen unb bir, mdl^rcnb bu fd^lieffl, baö SJJeffer

unter ben Äopf gefd^oben. Sßerjei^e mir, ©ro^odterd^en,' fogte

er, ,um ^l^rifli millen.'"

Äorotoiem fd^mieg, blidte mit freubigem ßdd^eln inö geuer

unb f(^ob bie ^oljfd^eite jured^t.

„Unb bo fogte ber ölte 5D?onn: ,®ott mirb bir oerjei^en; mir

finb olle öor ©ott ©ünber,' fogte er. ,3d^ leibe für meine

©ünben.' Unb er meinte bitterlid^. Unb benfe bir, mein lieber

golfe," fogte ^orotoiem, unb boö cntjücftc Sdd^eln ouf feinem

©efid^te flro^lte immer l^eller unb geller, mie roenn in bem, mo6

er je^t erjd^len mollte, ber ^ouptreij unb ber eigentlid^e ®ert
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het Srjd^lung läge, „unb bcnfc bir, mein lieber golfe: bicfcr

Wibxhev jeigte fic^ felbjl bei ber Dbrigteit on. ,3c^ ^abc', fagte

er, ,fec^ö Sj^enfd^en gemorbet,' (er »rar ein großer 236fen)ic^t),

,ober om tneijlen bereue id^ ba6, mai id^ biefem ölten SKonne

angetan ^obe. Sr foll nid^t mel^r um mcinetreillen meinen.' €r

legte i^nen olteö bar; fie jd^rieben ein kopier unb fd^icften ei on

ben gehörigen Drt. JDoö roor roeit roeg, unb eö bouerte longe, hxi

^roje§ unb ©erid^t flottgefunben ^otte unb big fie oUe Rapiere

gefd^rieben Rotten, roie eg bei ben S3el^6rben fein mu§. Die ©od^e

ging big jum ^aren. Snblid^ fom ein S3efe^t oom '^aven: ber

Kaufmann fotle freigeloffen werben, unb eö foHe i^m eine dnU

fd^dbigung gegeben n^erben, fo ^oä), xvie fie i^m bog ©erid^t ju^

ertonnt l^abe. Sllfo biefeö Rapier roor gefommen, unb nun fing

mon on, ben ölten SKonn ju fud^en : ,200 »f^ ber oltc ?0?onn, ber

unfd^ulbig beflroft roorben ifl? So ifl ein Rapier üom '^aven ge*

fommen !' Da fud^ten fie nun." Äorotajercg Unterfiefer jitterte.

„5lber @ott ^otte i^n fd^on erlofl; er roor gefiorben. '^a, fo tror

bog, mein lieber golfe," fd^lo§ Äarotojen) feine ^rjö^lung unb

blidfte longe, fd^raeigenb unb Idd^elnb, oor fid^ ^in.

gii^t biefe ßräd^lung felbfl, fonbern i^r oerborgener «Sinn unb

bie f^radrmerifd^e greube, in ber Äorotoiercö ©efic^t bei biefer

erjd^lung erglanjte, unb bie verborgene 93ebeutung bicfcr

greube, bog roor'g, roog jegt ^ierreg ©eete mit einer fiorfen,

roenn oud^ untloren greubenempfinbung erfüllte.

XIV

Clfn bie spiaie!" rief plo^lic^ eine «Stimme. Unter ben ©e*

"^fl- fongenen unb ben cgfortierenben ©olboten entflonb eine

frcubige Erregung, eine Srioortung »on etnjog 93eglücfcnbcm,

geierlic^em. SSon ollen ©eiten erfc^ollen Äommonborufe, unb
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jur Sinfen crfcl^icncn, im Xtahe on bcn ©cfongcncn t>orbcis

rcttenb, ^flooncrijtcn in guter SWontur ouf guten ^ferben. 2iu[

ollen ©efid^tcrn log jener 2luöbru(f üon ©ponnung, roie il^n bie

9J?cn|d()cn beim ^eronno^en ^ol^er ?D?od^tl^aber ju jctgen

pflegen. 2)ie ©efongenen brSngten |id^ in einen ^oufen ju=

fommen ; mon flie§ fie oom 5Begc herunter; bie ©olboten flellten

fid^ in SKeil^ unb ©lieb.

„©er ^oi[er ! $Dcr jloifer ! ©er iOtovfcl^oll ! ©er ^erjog !" rcurbe

bei ben gronjofen gerufen.

Unb foum root bie mol^lgendl^rte (Jöforte oorbeigefprengt, olö

roffclnb eine mit oier ©roufd^immeln befponntc Äutfd^e oorbei;

ful^r. ^ierre fol^ einen Slugenblidf long boö rul^ige, f^6ne, bidEe,

mei^e ©efid^t eineß SKonneö mit breiedEigem ^utc. (56 roav einer

ber SO^orjcl^ölle. ©er 93lidE beö ?Korfc^olB fiel ouf ^ierreö gro§e,

ouffdllige ©eflolt, unb ben 2lugbru(f, mit bem ber SI?orfd^oll bie

S3rouen äujommenäog unb bog ©ejid^t megraonbtc, beutete fid^

^ierre ali 5Witlcib unb aU ben Sßunjc^, biefeö SRitleib ju öer;

bergen.

©er ©enerol, ber bo6 ©epot führte, trieb fein mogereö ^ferb

on unb fprengte mit rotem, erfd^rorfenem ©efid^te ber ^utfd^e

nod^. Einige Dffijiere traten jufommen, unb oiele ©olboten ums

ringten biefe ©ruppe. Sllle ©efic^ter Rotten einen erregten, ge^

fpannten 5lu6brud.

„Sffioö ^ot er gefogt? 2Öo« l^ot er gefogt?" f;6rte ^ierre fie

fragen.

SBdr^renb ber 9)iorfd^all oorbeifu^r, l^otten fid^ bie ©efongenen

in einen .^oufen jufommengebrängt, unb ^pierre ^otte .Koroto^

Jen? erblirft, ben er on biefcm ©ormittog no^ nid^t gefe^en ^otte.

^orotojen) fa§, in feinen SDlontel gel^üllt, ouf ber (Jrbe unb lehnte

fid^ on eine 95irfe. 2luf feinem ©efid^te leud^tete ou§er jenem

2lugbrude freubiger SKü^rung, ben et> gefiern bei ber ßr^dl^lung
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oon bcm unfcftulbigen Seiben be« Kaufmann« gcjeigt ^ottc, noc^

ein Sluöbrucf füllet geierlid^fcit.

Äorotaiero blicfte ^pierrc mit feinen guten, runben Slugen on,

bie ie§t t>on 3^rdnen oerfd^lciert roaren, unb roollte i^n augens

fd^einlic^ mit biefem S31idCe ju fic^ rufen, um i^m etroa« ju fogen.

2lber «Pierre fürchtete ju fe^r für fic^ fclbfl. dt tot, ali ^dtte er

^arotojeroö 25li(f nic^t gefe^en, unb ging eilig weg.

2Ilö bie ©efongenen [xd) roieber in 95ercegung fegten, blidfte

^ierre jurüdC. Äarotajen) fog nod^ am Slanbe beö 2Bege« bei ber

23irfe, unb jrcei gronsofen flonbcn neben i^m unb fprac^en mit*

einanber. Pierre fo^ fic^ nid^t rcieber um. St ging, ein roenig

^infenb, ben anfieigenben 3Öeg roeiter.

93on hinten, oon ber ©teile ^cr, roo ^orotcijenj fo§, erfc^oU ein

@d^u§. Pierre ^ortc biefen @c^u§ beutlid^; ober in bem 2(ugens

btidfe, njo er i^n ^6rte, erinnerte er \{d), bo§ er mit einer 95es

red^nung, bie er oor bem SSorbeifaf^ren bei 2}?arf(^all6 begonnen

^otte, nod^ nid^t fertig roor, ndmlid^ mit einer SSerec^nung, roie«

oiel Xagemärfc^e fie noc^ bit ©molenff oor fic^ Ratten. Unb er

begann ju red^nen. 2)ie beiben franj6fifc^en ©olbaten, oon

benen ber eine ein abgefd^offeneö, norf; rauc^enbeö ©eroe^r in

ber Jpanb l^ielt, liefen an ^ierrc oorbei. «Sie roaren beibe bta§,

unb ouf i^ren ©efid^tern (ber eine »on i^nen roorf ^ierre einen

fd^euen 23lidf ju) lag ein d^nlic^er Sluöbrud rcie ber, rodeten

Pierre an bem jungen ©olbaten bei ber Einrichtung gefe^en

^atte. Pierre fa^ ben ©olbaten on unb erinnerte fic^, bo§ biefer

©olbot oor jmei S^ogen fein jj)emb, tai er am SBod^tfeuer ^otte

trocfnen rcollen, oerbronnt ^otte unb oon feinen JComeroben

ou^gelac^t roorben roor.

hinter bem ^uge, t>on ber ©teile ^er, no Äarotoien» gefeffen

^otte, begann ber ipunb ju Oeulen. „@o ein bumme« 3;ier;

raorüber ^eult ei benn?" bockte ^iert^.
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©ic SÄitgcfongcncn, bie neben gierte gingen, fa^en ftd^ ebenfo^

roenig n)ie er no^ ber ©teile um, oon ber ber ©d^u§ ertont tvav

unb nun i>ai ©e^eut beö ^unbeö erjci^oU; ober ein tiefernjler

2(uöbrud tog ouf oUen ©eficl^tern.

XV

^^^flö Äaoatteriebepot unb bie ©efongenen unb ber SBagens

^J jug beö 5[)?ar[d^altö mod^ten in bem ©orfe ©d^omfd^enjo

f)ü\t %\lei brdngte fid^ in Raufen um bie QBod^tfeuer. ^ierre trot

on ein SBad^tfeucr f^eron, a§ ein ©tücf gebratene^ ^ferbefleifd^,

legte fid^ mit bem 3lüdEen naä) bem geuer ju unb fd^Iief fofort

ein. €r fd^Iief roieber in berfelben 5Beije wie in 5inofd^oiff norf;

ber ©d^Iod^t bei 93orobino.

SBieber floffen oor feiner ©eete Sreigniffe ber SSirUid^feit mit

S^raumgebitben jufammen, unb mieber legte jemanb, ob nun er

jelbfi: ober jemanb onberö, il^m ©ebanfen bar, unb ei waren

fogar biefelben ©ebonfen wie in SKofd^aijf.

„Sog geben ifl olteö. ©og fieben ifl ©ott. Sllleö oerdnbert fic^,

bewegt fid^, unb bicje 93ewegung ifl Oott. Unb folange fieben bo

ifl, ifl man fi(^ oud^ mit SBonne ber ©ottl^cit in fid^ bewu§t. Soö

ßeben lieben ^ei§t @ott lieben, ©aö ©d^werfle unb 95efeligenbfle

oon ollem ifl, biefeö Seben bei eigenen fieiben, bei unfd^ulbigen

Seiben ju lieben."

„^oratajew !" Unwilltürlid^ mu§te er on biefen benten.

Unb pl6|lid^ trat i^m, wie er leibte unb lebte, ber löngfi »er;

geffene, milbe, ölte ßel^rer üor bie ©eele, ber il^n in ber @^weij

in ber ©eogropl^ie unterrid^tet ^otte. „©ie^ ^er," fagte ber alte

?Kann, inbem er i^m einen ©lobuö jeigte. ©iefer ©lobuö wor

eine lebenbige, wallcnbe ^ugel, bie feine befiimmten $Dimenfio;

nen ^otte. Die gonje Dberfldd^e ber ^ugel befionb ouö >lropfen.
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btc fefl ancinonbef gcbrürft maven. Unb oIIc btefc 31ropfcn he--

rocgten fic^ unb öeränbertcn i^rc «pid^c, unb balb floffcn

mehrere in einen sujammcn, balb teilte fic^ einer in oicic. 3ebet

Xropfen voav bemüht, fic^ Quö^ubreiten, m69tic^ft oiel SRaum

einzunehmen ; ober onbere, bie boö gleiche ©treben Ratten,

preßten i^n jufammen, öerni^teten i^n monc^mol, vereinigten

fic^ ober ou^ mond^mol mit ifjm ju einem ©anjen.

„@ie^, baö ifl bog Sebcn," fogte ber olte fie^rer.

„®ie einfod^ unb Hör bog ijl," bockte «picrre. „5Bic ijl cfi nur

jugegongen, ta^ iä) tai früher nid^t gereuet ^obc
!"

3n ber SRitte ifi ©Ott, unb jebcr 2^ropfen jirebt bonod^, fi(^

fluösubreiten, um 3^" i" m6glid^fl gro§en Dimenfionen rcibcrs

jufpiegeln. Unb ber tropfen mid)^ unb flie§t mit anbern jus

fommen unb n)irb jufammengepre§t unb oerfd^trinbet oon ber

Dberftäd^e unb ge^t in bie Xiefe unb toud^t roieber empor. <5in

fotd^er 2^ropfen roor ouc^ Äorotojicn); er ifi ouÄeinonbergef(offen

unb oerfc^njunben. „S)a^ bu oerflonbcn, mein Äinb?" fogte ber

Se^rer.

„^ofl bu »erflonben, ©onnermettcr !" fc^rie eine ©timme, unb

^ierre errco^te.

dt rid^tete fid^ ouf unb fe^te fic^ ^in. STn bem SBoc^tfeuer ^ocfte

ein gronjofe, ber foeben einen ruffifc^en ©olboten rceggeflogcn

^otte, unb briet fic^ om ßobeftod ein ©tucf gleifc^. dt ^otte fi(^

bie 5lrmel oufgeflreift, unb feine fe^nigen, Moorigen, roten 2Irme

mit ben furjen gingern breiten gcfc^icft ben Cobeflorf. ©ein

brouneg, finjlereö ©efic^t mit ben jufommengcjogenen 23rouen

tt?or im Steine ber glü^cnben .Kohlen beixtiid) ju fe^en.

„©em fonn boö ganj egol fein !" brummte er, fic^ fc^nclt nad)

einem anbern fronjofifc^en ©olboten umroenbenb, ber hinter

i^m flonb. „2öeg mit bem ©c^uft!"

©er ©olbot, ber ben ßobeftcd breite, roorf «Pierre einen
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finjlcrcn 23U(f ju. ^icrre njanbte [xd) ob unb hXxdte Idngcre ^eit in

btc ©unfcl^eit l^incin. €in gefangener ruffifd^er ©olbat, eben ber,

meldten ber granjofe roeggeflo^en ^atte, faß bort nid^t njeit oon

bem SBad^tfeuer ouf ber Srbe unb tdtfd^elte etrooö mit ber ^anb.

©d^drfer ^infe^enb, erfonnte ^ierre hai blduH^graue ^ünbs

d^en, boö mit bem ©d^roanje rcebetnb neben bem ©olbaten fQ§.

„9lun? 58ifl bu ouc^ l^ergefommen ?" fagte Pierre. „3a, jo,

^la . .
." begonn er, fprad^ ober nid^t ju (5nbe.

53or feinem geiftigen Sluge toud^ten plö^Iid^ gleid^jeitig mehrere

miteinonber jufommen^dngenbe Erinnerungen ouf: on ben

S5Ii(f, mit bem ^loton il^n ongefel^en ^otte, qH er unter bem

95oume fa§, unb on ben ©c^uß, ber on biefer ©teilte ertont roor,

unb on boö ©el^eul beö ^unbeö, unb on bie 53erbrec^ergefid^ter

ber beiben gronjofen, bie on il^m oorbeigeloufen rooren, unb

on boö obgefd^offene, roud^enbe @emel^r, unb boju fom ber

©ebonfe, baß Äarotojera on biefem Slofiorte fehlte, unb er njor

fd^on nol^e boron, ju begreifen, bo§ Äorotojen) getötet fei: ober

gerobe in biefem 2Iugenbli(fe flieg in feiner ©eele (®ott n>ei§

mobur^ j^eroorgerufen) bie Erinnerung on einen 2lbenb empor,

ben er mit einer fd^onen ^otin im ©ommer ouf bem SSolfon

feincö ^oufeö in ^iet» »erlebt l^otte. Unb ol^ne bie Einbrüde beö

l^eutigen 2^ogeö jufommenjufoffen unb ein gojit borouö ju

jiel^en, fd^Ioß ^ierre bie 2(ugen, unb boö 95ilb ber fommerlid^en

2onbfd^oft floß jufommen mit ber Erinnerung on ein S5ob unb

on bie flüffige, roollenbe ^ugel, unb er ließ fid^ in irgenbein @e=

rcdffer ^ineinfin!en, fo boß boö SBoffer über feinem Äopfe jus

fommenfd^Iug.

S3or ©onnenoufgong n^erften i^n loute, rofc^ oufeinonber

folgenbc ©c^üffe unb 9lufe. Einige gronjofen liefen on «Pierre

»orbei.
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„T)\e Äofaten !" fc^ric einer oon t^nen, unb einen STugenbUd

barauf fo^ «Pierre eine ©c^or ruffifc^er ©cfic^ter um \\d).

fionge fonnte er nid^t begreifen, tvai mit i^m oorging. a3on

oUen «Seiten ^6rte er greubenrufe feiner Äomeraben.

„aSrüber! Siebe Sanböleute ! S^eure grcunbe!" riefen alte ©oU
baten unter Slrdnen unb umarmten bie ^ofafen unb ^ufovcn.

©ie ^ufaren unb Äofo!en umringten bie ©efangenen unb

boten i^nen eifrig bieö unb hai an, ber eine Kleiber, ein anbercr

«Stiefel, ein anberer S5rot. ^ierre fo§ mitten unter i^nen; er

fd^Iud^jte unb fonnte fein SBort l^ert>orbringcn ; er umarmte bcn

erfien «Sotbaten, ber il^m nal^e fam, unb fu§te i^n rceincnb.

©olod^ott) fianb bei bem ©utö^aufe, bcffcn T)ad) jertrümmert

mor, om 2!ore unb Iie§ eine «S^ar entrcoffneter gronjofen on

ji(^ oorüberjiel^en. 2)ie granjojen, bie burc^ alle^ 33orgefallene

in jlorfer Slufregung rooren, rebeten laut untercinanber; aber

menn fie bei ©olod^oro oorbeitamen, ber jic^ leidet mit ber

^eitfd^e gegen bie ©tiefel jd^Iug unb fie mit feinem falten,

gtdfemen, nid^tö ©uteö oerfünbenben 93Iicfe ,onfo^, bonn oer«

flummte i^r ©cfpröd^. 2(uf ber anbem ©cite jlanb ein ^ofaf

©otod^oroö unb jd^Ite bie ©efangenen, inbem er bie ^unberte

mit einem ^reibeftrid^ am 5lore notierte.

„SJieoiel finb eiiepV fragte Dolod^om benÄofafen, ber bie

©efangenen jdl^Ite.

„3fm britten ^unbcrt," antwortete ber Äofaf.

„einer hinter bem onbem, einer hinter bem onbem!" fagte

©oloc^oro auf franj6fif(^, ber fic^ biefcn 2IuiJbrucf oon ben

granjofen ju eigen gcmod^t ^atte, unb red^renb feine Slugen bie

»orüberge^enbcn ©efangenen mufiertcn, leuchtete in i()nen ein

groufamer ©knj auf.
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Dcniforo ging mit finflerem ©cfid^tc unb mit abgenommener

SKü|c hinter ben Äofofen ^er, bie ^eter SKofloroö fieid^e nod^

ber ©rube Eintrugen, bie im ©arten gegraben n>ar.

XVI

CV^om 28. Dftober on, roo ftdrferer grojl einfe|te, no^m bie

f%^ glud^t ber granjofen graor infofern einen tragifd^eren

S^orotter on, aU bie 9}Jonnfd^often oor Ädite erflorrten unb fid^

bonn an ben SBod^tfeuern halbtot brieten, rodl^renb ber ^aifer,

bie Könige unb ^erjoge, in ^elje gebullt, bie ga^rt in i^ren

^utfd^en mit bem geraubten ©ute fortfc|ten; aber in feinem

SÖefen erful^r ber ^roje^ ber glud^t unb ber ^^'^f^^iioS ^ßf

franjofiff^en Slrmee feine 53eronberung.

93on SRoöfou h'\i Sßjiafma troren t>on ben 73000 SKonn ber

fronjofifd^en 2(rmee, bie ©arbe nid^t mitgejäf^It, bie mS^renb be^

ganjen ^riegeö nid^tö anbereö geton ^atte aU ju plünbern,

36000 ÜKann übriggeblieben (oon bem 2(bgange fomen nid^t

mel^r aU 5000 SWann auf SSerlufle in Ädmpfen). ©ieö tuar boö

erfte ©lieb einer ^rogreffion, oug roeld^em fid^ bie folgenben mit

motl^emotif(^er ©en)i§^eit beflimmen tiefen. Die Proportion,

in ber bie franj6fifd^e 2lrmee jufommenfd^molj unb bo^in;

fc^roanb, blieb biefelbe ouf ben ©treden oon 9)?oöfau big SSjafma,

oon 2Biafma biö ©molenff, oon ©molcnff biö jur 95erefina, t)on

ber 23erefina big SSJilno, o^ne bof ber ^6^ere ober geringere

©rab ber Jldlte, ber SSerfoIgung, ber SSerfperrung beö 2Bege6

unb otler fonfligen SJiomente, einjeln genommen, borauf einen

Sinflu^ gehabt f;dtte. hinter Sßjafma marf^ierten t>ie gronjofen

nic^t me^r in brei Kolonnen, fonbern brdngten fid^ in einen

^oufen jufommen, unb bog blieb fo big jum ©nbe. 23ert^ier

fc^rieb an feinen ^errn folgcnbeg (eg ifl befannt, roeld^e 2Ibs
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tüci^ungcn oon ber SSa^rl^cit ^6^crc Äommonbcurc fid^ bei

©d^ilbcrung bcr Soge ber SIrmee ju erlauben pflegen):

„^d) ^alte ei für meine ^fUd^t, ju (Juer iKajefldt ^enntni« ju

bringen, in raeld^em ^wf^anbc ftt^ 3^te 2^ruppen bei ben oers

fd^iebenen 2(rmeeforpö befinben, roeld^c id^ in ber ßage geicejen

bin rcd^rcnb ber te|ten jmei ober brei 2^age on oerfc^iebenen

©teilen beö 9Äarfc^eö ju beobod^ten. ©ic finb beinahe in 2(ufs

lofung begriffen. Sie ^q'^\ ber ©olboten, bie ben gönnen folgen,

betrögt bei olten Slegimentern ^öc^flen^ ein 5ÖicrteI; bie übrigen

ge^en einzeln ouf eigene ^onb nad^ oerfd^icbenen SRicbtungen, in

ber Hoffnung, fiebenömittel ju finben, unb um fid^ ber ©ifjiplin

ju entjie^en. Slllgemein betrod^ten fic ©molenff aU ben ^lo^,

njo fie fic^ merben erholen f6nnen. 3n ben legten S^ogen fo^ mon

oiele ©olboten i^re Patronen unb SBaffen reegroerfen. SBelc^e«

aud^ immer bie weiteren Slbfid^ten Surer fDJajcflät fein m6gen,

fo oerlongt jebenfallö unter biefen Umflanben bai 3ntercffe

3^reö ©ien|!eg, ba§ bie SIrmee roieber in ©molenff gefammelt

unb oon mond^erlei Sallaft befreit rcerbe: oon fampfunfd^igen

fieuten, olfo ^aoatleriflen o^ne «Pferbe unb ©olbaten o^ne

SEBaffen, foroie oon unnü|em 2^roin unb oon einem Xeile beö

2lrtineriematerio{6, bo biefeß mit ben rcirFIic^en ©trcitfräften

nic^t me^r im richtigen 5ßcr^dltnig fie^t. übcrbie« finb einige

aHu^etogc mit guter Verpflegung für bie burc^ junger unb Slns

fh-engung erfd^opften (Sotboten notrcenbig; oicie finb in ben

leiten 2:agen auf bem ?Karfc^e unb in ben SSiroaf« gcjlorben.

Diefer ^uflanb oerfc^Iimmert fic^ fortn^d^rcnb unb gibt 91nla§

ju ber 58efürc^tung, baf, n>cnn i^m nic^t balbigfl abgeholfen

njirb, rcir bie 2:ruppcn bei einem Kampfe nicf)t me^r in ber

^onb ^aben. 25en 9. giooember, 30 Söcrfl oon ©molenfr."

211« bie gronjofen fi(^ in bie ©tabt ©molcnff Ijincingeilürjt

Rotten, bie i^nen ali baö ©ebbte fianb oor 2Iugen geflonben
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l^attc, fd^Iugcn ftc einanbcr um tei ^rooiontc6 tvxlUn tot unb

plünbcrten il^rc eigenen 9JZogajine; nad^bem bann fllteö aujJs

geraubt rvat, flogen fie roeiter.

2lIIe sogen roeiter, ol^ne felbji ju raiffen, rool^in fie morfc^ierten

unb ju njeld^em ^n^ede. 3Rod^ roeniger alö bie onbern raupte bieö

boö ®enie ?RopoIeonö, bo niemonb i^m SSefe^le erteilte. SIbcr

tro|bem behielten er unb feine Umgebung i^re biöl^erigen

93röucl^e bei: ßrtaffe, SSriefe, Sftopporte unb ^tageöbefe^le

mürben gefs^rieben; fie nannten einonber <Sire, mein 53etter,

gürfl oon Sggmü^t, ^6nig oon SReapel ufm. 2(ber bie 23efe^le

unb ^Rapporte flanben nur ouf bem kopier; nid^t«! fam i^nen

gemd§ §ur Sluöfül^rung, roeil eben nid^tö ougge[uf;rt merben

fonnte, unb obroo^l fie einanber SJJajefldt unb Jpo^eit unb 33etter

titulierten, fo Ratten fie bod^ alle bie Smpfinbung, baß fie fldg«

lid^e, fd^önblid^e 3)?enfd^en roaren, bie t>iel 936feö getan Ratten

unb nun bafür bü§en mußten. Unb obmo^l fie \\ä) flellten, aU

forgten fie für bie 2(rmee, fo badete bod^ ein jeber oon if;nen nur

an fid^ unb baran, roie er am fd^nellflen baoonfommen unb fid^

retten fönnte.

XVII

^^^ie Operationen ber ruffifd^en unb frangöfifd^en »Iruppen

^^J tva^tenh be6 SRücEjugeä oon iOioöIau biö jum 9ljemen

gleid^en einem 23linbetu^fpiet, bei bem ben beiben@pielenben bie

5(ugen oerbunben roerben unb ber eine ab unb ju mit einem ©I6dfs

d^en flingelt, um bem ©reifenben oon feinem Slufent^alt^orte

Kenntnis ju geben. SInfangö fegt berjenige, nad^ bem gefa^nbet

roirb, baö ®l6dc^en ^dufig in S^dtigFeit, ol^ne feinen geinb ju

fürd^ten ; aber roenn e6 il^m bann fd^led^t ge^t, bann bemüht er

fic^, unf;5rbar ju ge^en, flüdf>tet vor feinem geinbe unb Iduft oft,

in ber SWeinung, i^m ju entrinnen, i^m gerabeju in bie 2lrme.
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STnfong«, in ber erflcn «Pcriobc bei ^at\d)et ouf bcr Äolugoer

@tra§c, mod^ten fic^ bic 9lopoIconifcf)cn S^ruppcn noc^ bemetU

Ii(^; fpdtcr aber, aH fte bic 6moIcnffcr etrogc erreicht Rotten,

flogen fic baton, inbcm fic bcn ÄI6ppeI tei ®lbdd)eni mit bcr

^anb onbrürften, unb liefen oft, rod^rcnb fie ju cntfommcn

rod^nten, gerabeju auf bic ERufjen \oi.

23ei ber ©c^nelligtcit, mit ber bic gronjofen flogen unb bic

SÄuffen hinter i^nen ^cr rooren, unb bcr baburc^ beroirften grs

fc^öpfung bcr ^fcrbe fom boö «ic^tigjle iKittel, um eine on^

nd^embe Jlcnntniö ber Stellung bcö geinbcö ju geroinnen, in

©egfall: bic ÄüOallcricpotrouiUen. 2lu§erbem fonntcn infolge

beö ^dufigen, f^ncllen ©tellungönjcc^felö bciber 2(rmeen SRoc^s

ritzten, aud^ rocnn mon fold^e ^otte, nid^t jur regten ^cit eins

treffen. SBcnn om ^njeiten bic ülad^rid^t fam, bo§ bie fcinblic^e

2trmcc om Srfien irgcnbmo geroefen fei, fo ^attc om Dritten, mo

mon etn>«g gegen fie l^dtte unternehmen tonnen, biefe Slrmee

ff^on tüiebcr jroei S^ogemdrf^c jurüdfgetegt unb befonb fi(^ in

einer gonj onbcrcn ©tcllung.

T>ic eine 2[rmcc flo^, bie anbcre ocrfolgtc. hinter ©molenff

boten fid^ ben gronjofen oielc oerfc^icbene SBcgc bor, unb mon

^dtte meinen m6gen, bic gronjofcn rodren wd^renb i^rcÄ oietJ

tdgigen Slufcnt^otteö in biefer ©tobt in bcr £ogc gcrocfcn, in Sr^

fo^rung ju bringen, roo bcr geinb fei, fid^ einen nü|ti(^en ^Mon

jured^tjulegcn unb ctmo^ 9lcue6 ju unternehmen, ^bcr nad) ber

oicrtdgigcn Slofi liefen i^rc ipoufcn roiebcr roeber no<^ rccf)t<,

no<^ nod^ linfg, fonbem o^ne ollc 5Won6oer unb o^ne oUc über«

legung auf bcr \d)kd)tc^en 6tra§e oon ollen, bcr alten 6tro§e

nod^ ^rofnoic unb Drfc^o, weiter : auf ben ©puren, bic fie bei

i^rem Sinmorfc^c ^intcrloffcn Rotten.

2)ic gronjofen, bie ben geinb t>om SHuden ^er unb nit^t oon

öorn ernjortcten, flogen in einem longen ^uge, ber fic^ mit
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mond^en Süden über einen 9loum oon oierunbjnjonjig SJiarjd^s

flunben ouöbe^nte. Slllcn oorouö flo^ ber ^aifer, bonn bie

Könige, bann bie ^erj6ge. 2)ic rujfifd^e Slrmee, roeld^e gloubte,

9lapoleon roerbe fid^ red^tö rcenben unb über ben 2)nj[epr ge^en,

rooö tat einzig SSernünftige mat, bog gteid^follö nod^ red^t« ob

unb gelongte ouf bie gro§e ©tro§e nad) ^rafnoje. Unb l^ier

fliegen, roie beim 23Iinbehil^fpieI, bie gronjofen ouf unfere

2(oantgorbe. S5ei bem unertrorteten Slnblide beö geinbeö ge*

rieten bie gronjofen in SSerroirrung, mod^ten oor überrofd^ung

unb ©d^recf i)a\t, flogen ober bonn rceiter, inbem fie bie f;inter

i^nen fommenben ^omeroben im ©tid^e Iie§en. .^ier jogen nun

bie einzelnen ^Abteilungen ber gronjofen, reie roenn fie bei ben

ruffifd^en 5lruppen @pie§ruten liefen, brei Soge long eine noc^

ber onbern bei biefen oorbei, juerfl bie beö 83ijef6nigg, bonn bie

©oöoutg, bonn bie 9letjö. Sille liefen fie einonber im ©tid^ unb

ebenfo i^re gonje 93flgoge, i^re SCrtillerie, oerlorcn bie ^Slfte ber

5Konnfd^oft unb enüomen nur boburd^, bo§ fie in mehreren

9ldd^ten nod^ rec^tö ^in im ^oIb!reife um bie Siuffen ^erum*

gingen.

9lc9, ber aU le^ter morfd^ierte (roeil er tro| ber ungtücEIid^en

Soge ber gronjofen ober gerobe infolge berfelben bie Diele

l^otte fd^Iogen njolten, ouf bie fie gefolten rooren, unb fid^ bomit

oufge^otten l^otte, bie 5Kouern »on ©molenft in bie fiuft ju

fprengen, bie bod^ niemonb fl6rten), 9let), ber mit feinem ur*

fprünglid^ je^ntoufenb SKonn florfen Äorpö aU le^ter mors

fc^iertc, gelongte ju ülopoleon mit nur toufenb ÜRonn, noc^bem

er olle übrigen 5Konnfd^often unb olle Äononen tjertoren unb bei

9loc^t l^eimlic^ mit S3enu|ung oon SBotbrcegen ben übergong

über ben Dnjepr bercertfletligt ^otte.

93on Drfd^o festen fie i^re gluckt ouf ber SEBilnoer ©träfe fort,

inbem fie genou in berfelben SBetfe weiter mit ber oerfolgenben
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2trmec 23linbcfu^ fpicitcn. 3In bcr »crcfino gob c« roicber SSer*

roirrung, oicle crtranfen, oielc crgobcn ji(^; aber bicicnigcn, bie

mit 9lot unb 5Ku^e über ben glu§ ^inübergefommen rooren,

flogen rocitcr. 3^r ^6c^|ler SBcfe^Iö^aber füllte jic^ in feinen

^eli, fe|te fic^ in einen ©erlitten unb jagte, feine ^ameroben

oerlaffenb, allein baoon. SBer fonnte, flo^ gleic^folU; »»er bo«

nic^t fonnte, ergab fid^ ober fam um.

XVIII

^C%\an m6c^te meinen, in tiefer ^criobebe« gelbjugeö, bei ber

4W gluckt ber granjofen, tto fie alleö taten, mai nur m6gli(^

roor, um fi^ jugrunbe ju ricf;ten, unb reo in Feiner Söeroegung

biefer fKenfc^enfc^ar, oom Ginfc^reenfen ouf bie Äalugaer

©tro§e big jur gluckt be^ gü^rerd biefer SIrmee, ber geringfie

©inn unb 5Berjlonb flecfte, man mbd)te meinen, in biefer ^eriobc

beö gelbjugeg fei eö ben ^ifiorifern, bie ei lieben, bie Xaten ber

9}?affen auf ben SSillen eineö einzelnen 9)?anne« jurüdjufü^ren,

nun bo^ unm6glid^, biefen Slüdjug in i^rem ©inne bar^ufleUen.

2lbcr nein. 25erge oon Suchern ^aben bie ^iflorifer über biefen

gelbjug gefc^rieben, unb überoll ijl bie Siebe »on 9lopoleonÄ

Slnorbnungen unb tieffinnigen *pidnen, aU oon 93?an6üem,

burd^ bie er tai ipeer geleitet ^obc, unb oon ben genialen Sin*

orbnungen feiner 5Karfc^dlle.

Der Slüdjug »on SKalo:3aroflan)Cj, roäbrenb 5Rapoleon bo<^ ber

3Beg nad^ einem reichen ßanbflric^ offenflonb unb er bieSW6gli<^»

feit ^atte, bie ^arollelfira^e einjufc^logen, auf ber i^n noc^^er

Äutuforo oerfolgte, biefer nachteilige SRürfjug burd^ eine oer«

roüftete ©egenb wirb un« ali bai JRcfultat oon allerlei tief«

finnigen ^rrodgungen erfldrt. 2Iuf ebenfolc^c tieffinnigen Cr*

rodgungen roirb fein SRürf^ug oon ©molenff na<i) Drfc^o jurürf«
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gcfül^rt. J5onn n>irb unö fein ^clbenmut bei ^rofnojlc ge»

fd^ilbcrt, n)o er onfd^einenb \\d) onfd^itfte, eine ©d^Iad^t on*

june^men unb fie felbji ju fommonbieren, mit einem birfenen

©pajierflod umherging unb fogte:

„9lun ^obe id^ lange genug baö 2lmt beö Äoiferö auggefultt; ei

ijl an ber 3^»*/ &ö§ ^ fccn Sofien eineö ©enerolö übernehme."

Unb tro^bem flo^ er gleid^ barauf weiter unb überlief bie aui-

einonber gerotenen »teile feineö ^eereö, bie fid^ l^inter i^m bes

fonben, il^rem ©d^idfole.

£)ann roirb unö bie @ei|leögr6§e ber 5Kor[d^dlle gefd^ilbert,

nomentlid^ 9let)ö, eine ©eijle^gröfe, bie barin beflanb, ba§ er bei

9lo(^t ouf einem Umroege burd^ ben 2Bolb ben übergong über

ben SDnjiepr beroerfflelligte unb ol^ne feine gal^nen, o^ne feine

Slrtillerie unb mit nur einem ^el^ntel feiner ^truppen nad) Drfd^o

flüd^tete.

Unb enblid^ fiellen unö bie ^ifiorifer bie fd^lieflid^e Slbreife

betJ großen Äaiferö öon feiner l^elbenmütigen 2lrmee aU etma€

©rofeö, ©enioleö bar. ©ogar biefe le|te ^anblung, borin bes

flel^enb, bof er fid^ booonmod^te, eine ^anblung, bie bie menfc^s

lid^e ©prod^e aU ben l^6d^flen ©rob ber ©emein^eit bejeid^net,

bcren man jebeö Äinb fid^ fd^dmen leiert, oud^ biefe ^onblung

erl^dlt in ber ©prod^e ber ^ifiorifer il^re Sled^tfertigung.

X>a, njo eö nid^t mcl^r moglid^ ifi, bie fo be^nboren ©ummi;

fdben ber l^ifiorif(^en ^Beurteilung nod^ meiter ou^jureden, roeil

bie betreffenbe J^onblung oufö florfie ollebem juroiberlduft,

rvai bie gonje SJienfd^^eit gut unb geredet nennt, bo erfd^cint bei

ben ^ifiorifern ol6 Sletter ber 95egriff ber ®r6|e. Die ®r6§e

fc^licft, n)ie ei fd^eint, bie «Koglid^feit ouö, ben 9}?o§fiob beö

©Uten unb $86fen onjulegen. gür einen ©rofen gibt ei nid^tö

S56feg. ^i gibt feine Untat, bie mon einem großen SRonne ol^

©d^ulb onred^nen tonnte.
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„Dq« ifl gro§ !" fagcn bic J^ijlorifcr, unb bo gibt ei rocber gut

nod^ b6fc mc^r, fonbcrn nur gro| unb nic^t gro§. @ro§ ifl gut,

nic^t gro§ ifl b6jc. Die ®r6|c ifl nac^ ber Slnfc^auung bcr

^iflorifcr eine Sigenf(^aft gcroiffer bcfonbcrer Sßkfcn, bic fic

j^clben nennen. Unb 5^apoteon, ber jid^, in einen »ormcn «Pelj

vermummt, naä) ^aufe baoonmac^te, roeg nic^t nur oon feinen

^ameraben, fonbern njeg oon bcn 5Kenf(^en, bie er (nad) feiner

«Keinung) bort^in geführt ^ottc, 9lapoIeon ^otte bie Cmpfin*

bung, ba§ feine ^anblungöroeife groß fei, unb fein ©eroiffen roor

ru^ig.

„23om Sr^obencn" (unb er \a^ in fic^ etroaö Sr^abenei) „jum

ßdc^erlic^en ifl nur ein O^ritt," ^at er gefogt. Die ganje SBcIt

fogt feit fünfjig Sagten fortrod^renb : „Sr^aben! ®ro§! 9lapos

leon ber @ro§e l" 2Iber oom (Jr^abenen jum Cdc^erlic^en ifl nur

ein ©c^ritt

!

Unb niemanb !ommt auf ben ©ebanfen, ba§, roenn man eine

@ro§e alö e^ifliercnb jugibt, bie mit bem 5Ka|flabe tei ©uten

unb 256fen nic^t meßbar ifl, man bamit nur feine eigene 5Ric^tig«

feit unb unme§bare Älein^eit jugibt.

gür mi, benen (S^rifluö ben 9)?a§flab be« ©uten unb 956fen

gegeben ^at, gibt ci nid^tö Unme^bare«. Unb ei gibt feine

@r6§e, roo nic^t ©c^Iic^t^eit, ^erjenigüte unb SBa^r^aftigfeit ifL

XIX

gjt\elc^er SRuffe ^dtte nic^t, fooft er bie Darfletlungen bcr

(v(^ legten «Periobe be« gclbjuge« t>on 1812 la«, ein pcin»

lic^eö ©efu^I beö SIrgerö, ber Unjufricben^eit unb ber Uns

nar^eit empfunben? ©er ^dtte fic^ nic^t folgenbe gragen oor^

gelegt:

SBo^er fam ei, ba§ nic^t alle granjofen gefangen genommen

XXXVI. 17
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ober öcrnid^tct tüurbcn, obglcid^ oUe brci 2(rmccn fic in übers

legener '^af)l umringten, unb oSgleid^ bie in bcr Sluflöfung bes

griffenen, ^ungemben unb frierenben granjofen fid^ l^oufens

njeiö ergaben, unb obgleid^ (ruie ung bie ©cfd^id^te erjd^It) bie

2Ibji^t ber 9lujjen eben borin befionb, olle granjofen ouf*

jul^olten, objufd^neiben unb gefongen ju nel^men?

Sßo^er fam eö, ba§ boö rujfifd^e <^eer, roeld^eö, olö ei ben

gronjofen on ^a^l nod^flanb, il^nen bie ©d^Iod^t bei 23orobino

lieferte, rcol^er tarn e6, bo§ biejeö felbe ^eer nun, aU ei bie gron«

jofen oon brei ©eiten einf(J()lo§ unb bie Slbfid^t l^attc, fie ge«

fongen ju nel^men, biefeö '^\e\ ni^t errei<j^te? 25efi|en bie

gronjofen njirftid^ eine fo gereoltige übertegen^eit über ung, bo§

roir, tro^bem roir fie mit numerifc^ fldrferen ©treittrdften eins

fd^loffen, fie nid^t fdalagen fonnten? 9Bie ifl baö jugegongen?

2)ie ©efd^id^te, b. 1^. baö, tvai man mit biefem 9Iomen fee«

nennt, fagt unö in 25eantn)ortung biefer gragen, hai fei bo^er

gefommen, ba| Äutuforo unb S^ormofon? unb Slfd^itfc^ogorc unb

ber unb ber nic^t bie unb bie SJionöoer auögefü^rt Rotten.

Slber warum fül^rten fie biefe SCRanooer nid^t ou^? Unb rcenn

fie boron fd^ulb rooren, ba| tai gejlerfte ^iel nid^t erreid^t rourbe,

roarum würben fie nid^t oor ©eric^t gefiellt unb l^ingerid^tet?

2lber felbfl wenn man jugibt, bo§ Äutuforo, »Ifd^itfd^agonj ü\vo.

bie ©d^ulb an bem flrotegifd^en ü)Zi§erfoIge ber Sluffen trugen,

fo bleibt ei toä} unbegreiflich, mei^alh unter ben 53er^ältniffen,

in benen fid^ bie ruffifd^en Gruppen hei Ärafnoje unb an ber

iBerefina befonben (in beiben gällen moren bie SRuffen in ber

überjol^I)/ ni^t ^o^ franjofifd^e ^eer mitfomt ben SJtarfd^dllen,

ben ^6nigen unb bem ^oifer gefangen genommen würbe, wenn

onberö bie 2(bfid^t ber SRuffen barin befianb.

©ie oon ben ruffifd^en Äriegg^iflorifern gegebene SrHdrung

biefer fonberbaren Srfd^einung, ^utufow ^abe ben 2Ingriff ge?
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Wintert, ifl bcörocgcn unrichtig, rocil roit roiffen, ba§ Äutufow«

SSÜIc bei ©jafma unb bei 3:arutino bic 5lruppen n\d}t t>om

Singriffe jurüdjul^alten oermoc^te.

5Barum rourbc tai ruffifc^c jpeer, tai mit fc^rcdc^eren Ärdftcn

bei a3orobino ben ©ieg über ben geinb errang, bcr tamali auf

ber ^bf)e feiner Äroft flanb, bei Ärafnoje unb on ber SSercfino

tro| feiner überja^I »on ben jerrütteten Raufen bcr gronjofcn

befiegt?

SScnn bie Slbfid^t bcr SRuffen borin beflonb, ^lopolcon unb bic

SÄarfc^dUc abjufc^ncibcn unb gefangen ju nehmen, unb nidfyt

nur biefe Slbfic^t nic^t erreicht rourbe, fonbcm oUe 53crfu(^e, fie

5u erreichen, jebeömol ouf bic fc^md^Iic^jlc ©eifc oereitclt

rcurben, fo roirb biefe le^tc ^eriobe bei gclbjugcd gonj mit

Siecht oon ben granjofen oB eine SRei^c oon ©icgcn unb gonj

mit Unrecht »on ben rufjifc^en ^ijlorifcm a\i ficgrei(^ für bic

3luffcn bargcjicUt.

, Die ruffifc^en Äriegä^iflorifcr, foroeit fic meinen, ba§ bic Cogif

für fic öcrbinblic^ ifl, gelangen unroillfürlid^, tro^ aller Iprift^cn

ergüffc über 2)?ann^aftigfcit unb Eingebung, ju bcm ©(^lufjc

unb 25efcnntniffc, bag ber 9lürfjug ber granjofcn oon «Koifau

eine Steige oon ©icgen 9lapolcon6 unb oon 9licbcrIogen

Äutuforoö ijl.

Siber aud^ rocnn roir ben notionolen C^rgeij gonj au« bem

©piele laffen, füllen roir, ba§ biefer ©<^tu§ on unb für fi(^ einen

3Bibcrfpru(^ ent^dlt, bo bie SRei^c bcr ©iege bcr gronjofen fie

jur oötligen «Bcrnic^tung, bogegen bie gleite ber giicbcrlogcn ber

giuffcn fic jur gdnjtic^en «Bernic^tung bc« geinbc« unb jur »e*

freiung ibre« 53otcrIanbe« führte.

©ic QucHc bicfeö ©iberfpruc^c« Hegt borin, bü§ bic ^ijlorüer,

njclc^c biefe greigniffc unter ^ugrunbclcgung bcr »riefe ber

^rrf(^er unb ©encrolc, ber 95eric^tc, SRopportc, «pidne ufro.
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flubicrcn, für bicfc Ic|tc ^criobe bcö Kriege« bcö ^af)tei 1812

unrid^tigcrnjetfc eine Slbfid^t oorauöfc^en, bie niemals bcfianben

^ot, nimlid^ bie Slbfid^t, 9lapoIeon fomt feinen 5D?arfd^dIIcn unb

feiner 2lrmee abäufd^neibcn unb gefangen ju nel^men.

£)iefe Slbfid^t l^ot nie bejlanben unb fonnte nid^t befleißen, roeil

fie feinen ©inn ^atte unb il^re Srreid^ung oolltommen unm6glich

nax.

X)ie\e Slbfic^t l^otte feinen ®inn, erfiend roeil bie jerrüttete

Slrmee 9lapoIeon6, fo fc^neU fie nur fonnte, aui 9lu§Ionb flo^,

b. 1^. eben bod tat, mai jeber Sluffe nur njünfd^en fonnte. ©eld^en

3n)e(f fonnte ei ^aben, allerlei Dperotionen gegen bie granjofen

ouöjufü^ren, bie fo fd^on fo fd^nell ftol^en, njie fie nur fonnten?

^njeitenö roar eö finnloö, fid^ fieuten in ben 9öcg ju fiellen,

bie il^re gefomte Energie auf bie gtuc^t rid^teten.

©rittenö roar ei finnto6, Dpfer on eigenen fieutcn ju bringen

jum ^voede ber 9)ernid^tung ber fran36fif(^en *lruppen, bie

fd^on o^ne du§ere Urfad^en in fotd^er ^rogreffion jugrunbe

gingen, tia^ fie o^ne jebe SSerfperrung beö SSegeö nid^t me^r

9Hannfd^aften über bie ©renje bringen fonnten, aU fie im

©ejember roirflic^ ^inübergebrac^t ^aben, b. 1^. ein ^unbert|lel

beö ganjen ^eereg.

5ßierteng roor ber SBunfd^, ben Äoifer, bie Könige unb i?crj6ge

gefangen ju nehmen, finnlod, bo bie ©efangenno^me biefer

ßeute bie weiteren ©d^ritte Siu^tanbö im ^6d^flen ©rabe ers

fd^roert l^dtte, roie tai bie gefd^idttefien ©iptomaten jener 3«it,

3- 50iaiflre unb anbere, anerfannt ^aben. 9lo^ finnlofer roar ber

2Bunfd^, bie franj6fifd^en 2lrmeeforpg gefangen ju nehmen,

n>äl^renb bod^ bie eigenen 5lruppen bii Ärafnoje auf bie ^dtfte

5ufommengefc^moIsen rooren unb man ben gefangenen 2lrmees

forpö ein paar Dioifionen aU Söforte ^ätte juteilen muffen, unb

rod^renb boc^ bie eigenen ©olbaten nic^t immer i^re ooHen
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aHotioncn erhielten unb bie bereit« früher gefangen genommenen
geinbe .^ungerö jlatben.

Der gonje tieffinnige «pion, SRapoleon unb feine 2lrmee ob*

jufc^neiben unb gefangen ju nehmen, roar ba^felbe, roie n>enn

ein ©drtner, um boö 93ie^ aui bcm ©arten ^crauöjutreiben, tai

i^m feine 25eete jertritt, an bai Zot liefe unb ba« 834e^ auf ben

j:opf fd^löge. X>ai einjigc, mai man jur Sntfc^ulbigung einer

folc^en ^anblunggroeife beö ©drtner« fagen fönnte, rodre, ba§

er fe^r oufgeregt geroefen fei. 2tber oon ben Urhebern jene«

^ojetteö lie§ fid^ au(^ bieö nif^t fagen, bo fie felbfl oon bem

Vertreten ber 95ecte feinen ©d^aben Ratten.

2lber abgefe^cn baoon, ba| ein 2lbfc^nciben 9lopoIeon< unb

feiner 2(rmee finnloö roar, n?ar ei aud) unm6gli(^.

Unmöglich roar ei be^rocgcn, njeil, roie fc^on bie ^eroegungen

oon Kolonnen auf eine Entfernung »on fünf ©erjl in einer

einzigen ©d^Iad^t fic^ erfo^rung«md§ig niemal« mit ben ^Idnen

bcden, fo ou(^ bie 9Ba^rfc^einIi(^feit, ba§ Sfc^itfc^agoro, Äutus

fon> unb SSBittgenflein red^tjcitig an einem feflgcfe|ten ^unhe

jufammentreffen würben, iu^erjl gering roor, ja gerabeju ber

Unm6gli(^feit gleic^fom. Unb fo backte barüber auc^ Äutuforo,

ber fd^on bamol«, al« i^m ber ^lan juging, fic^ ba^in 4u§erte,

Dioerfionen auf roeite Entfernungen br5(^ten ni(^t bie ge*

n)ünf(^ten Siefultate.

3n>eiten« mor e« unm6glid^, meil, um ba« 95c^arrung«t>ers

mögen aufju^cben, mit roelc^em fic^ 9lapoIcon« ^cr rücfrodrt«

beroegte, au§erorbenttid^ »icIme^rXruppen erforberIi(^ geroefen

mären, al« bie SRuffen befa§en.

©ritten« mar bie« bc«njegen unm&gli<^, roeil ber milit4rif<^e

2Iu«brurf „abfc^nciben" feinen ©inn ^at. 21bfdE>ncibcn fann man

ein ©tü(f 25rot, aber nid^t eine 2lrmee. Eine ?Irmec abjufc^nei«

ben, i^r ben ®eg ju t>erfperren, ifl unmiglich, roeil e« ring«*
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um^cr immer noc^ oict Sloum gibt, tro fie mit einem Umroege

gc^cn !ann, unb meil aud^ bie 9lac^t ba ifl, in ber mon nic^t ge:

fe^en roirb; booon fönnten fid^ bie militärifd^en ©ele^rten fc^on

ouÄ ben 93cijpielen ber ^dmpfe bei ^rafnoje unb an ber 23erefina

überzeugen, ©efangen nehmen ober tonn man niemonb, roenn

nic^t berjenige, ben man gefongen nimmt, bomit einocrflonben

ijl, fo n)ie ei unmöglich i|l, eine ©c^roolbe ju greifen, obroo^l

mon [ie foffen tonn, roenn fie fic^ einem ouf bie ^onb fe|t.

©efangen nehmen fann man jemanb, ber fid^, rcie bie ©cutfd^en,

nad^ ben Siegeln ber Strategie unb Saftif ergibt. 2lber bie

franjöfifd^en Gruppen hielten bad mit oollem Siechte nic^t für

jn)e(fmd|ig, bo ber gleid^e Xot burc^ junger unb ^dlte fie auf

ber glud^t unb in ber ©efongenfd^aft erwartete.

53ierten6 aber, unb tai ifi ber ^auptgrunb, mar ei beöroegen

unmoglid^, meil, feit bie SJBett fie^t, nod^ nie ein Ärieg unter

fo furd^tbaren Umfidnben geführt roorbcn ifi roie ber »om

3a^re 1812 unb bie ruffifc^en 21ruppen bei ber 53erfoIgung ber

gronjofen alle i^re JIräfte anfirengten unb nid^t me^r leiflen

tonnten, o^ne fid^ felbfi jugrunbe ju rid^ten.

25ei bem 9}?arfd^e ber ruffifd^en SIrmee oon Xarutino noc^

Ärofnoje fiellte fid^ ein 2lbgang oon fünfjigtaufenb SKonn an

tränten unb 9lac^äüglern ^erau^, t>ai ifl eine Ja^I, bie ber Sin;

njo^nerfd^aft einer großen ®ouoernement6^auptfiabt gleid^s

fommt. Sie 2lrmee oerlor bie ^dlfte t^reö 23ejlanbe6 o^ne

©c^la(^ten.

Unb oon biefer ^eriobe beö gelbjugeö, reo bie Gruppen o^ne

©tiefel unb ^elje, bei manget^ofter SSerpflegung, o^neSSrannti

mein, monatelang im ©d^nee unb bei fünfsebn ®rab Äälte über;

nac^teten; reo ber 5tag nur fieben hii ac^t ©tunben bauerte unb

im übrigen 9lacl^t roar, in roeld^er bie5£Birtung ber Difjiplin ouf;

t}&xt', tr>o bie SKannfd^aften nid^t roie in einer ©c^Iac^t nur auf
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einige ©tunben in bie ^one bc« Zotzi hineingeführt rourben, in

rccld^er ei feine Difjiplin gibt, fonbern monatelang jeben Slugens

blid mit bem 2)obe beö 53cr^ungern« unb Erfrierend fdmpfcn

mu§ten; n>o in einem 9J?onate bie ^älfte ber 2Irmee umfom:

oon biefer ^eriobe hei gelbjuged erjd^Ien und bie ^ijlorifer,

xvie SJiilorabonjitfd^ einen glanfenmarfc^ bort^in unb bort^in

unb Sormoforo einen fold^cn bort^in unb bort^in ^dtte unters

nehmen foüen, unb roie ^Ifd^itfc^agonj feine Gruppen bort^in

unb bort^in ^dtte führen follen (im @(^nee, ber bi« über bie

Änie reichte), unb roie biefer unb jener ben geinb jurüdroarf unb

abfd^nitt ufn). ufn).

Die bem Jj)eere ange^6rigen SRuffcn, oon benen bie ^dlfte flarb,

taten aüei, voai fie tun fonnten unb mußten, um ein ber 9lotion

rcürbigeö ^iel ju erreid^cn, unb fonnten nic^tö bofür, ba§

onbere Sluffen, bie in i^ren roarmen Stuben fa§en, unoudfü^rs

bare ^Idne entrcorfen.

©iefer gonje fettfome, je^t unbegreiflich erfc^einenbe SBibers

fprud^ Sn)if(^en bem »irflic^ ©efc^e^enen unb ber gejc^id^tlid^en

DorfieUung rü^rt nur ba^er, bo§ bie Äiflorifer, bie biefe Gr^

eigniffe borgejlellt ^aben, eine ©efc^id^te ber fc^6nen Smpfins

bungen unb 5Iu§erungen biefe« unb jened ©eneral« gefc^rieben

^aben, ober nid^t eine ©efd^ic^te ber Creigniffe.

3^nen erfd^einen irgenbroelc^e 2Iu6fprü(^e SKiloraboroitfc^d

unb bie STugjeic^nungen, bie biefem unb jenem ©cnerol juteil

rcurben, unb bie ^Idnc unb SSorfc^Idgc folc^er fieute fe^r intern

effont; ober für bie fünfjigtoufenb «Kenfc^en, bie in bcn fiojorets

ten unb ©räbern jurüdblieben, intereffiercn fie ji<^ über^oupt

nic^t, meit bieö feinen ©egenflonb i^rcö ©tubiumÄ bilbet.

Unb boc^ braucht man nur tai ©tubium ber SRopporte unb ber

ungemeinen ^rieggpläne beifeite ju laffcn unb in bie »eroegung

jener ^unberttoufenbe oon iJHcnfc^en einjubringen, roelc^e an
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^ffmwt In^ta, da^^er Sei|r ^le jwwifil^fh ffifwag,

jDie|r Ufi^t baate ai^t epßknm, weü fie parfti

2Dir SbtMi lütr aar ctae ttfa^: i|r Soife Ma bea &is

Umtßmmn m fiainw Tiafi TTfifttil ij iiiiiiii »tutif- iiiiai

^1^Ma fettf^ te bie $na|4ta fi0^ aab baler weiteraa^
aMtt apar« 4C# feicir SScapcaaaa aaftt aa^piiitteai aaeitcatf

nhSc ncfr fttiayt cntay^ nu^ mc TOMlftapcit tetf Sitt?

lifiryi/ fecr nf ^umj/i^b 9ttwittjßtt€f aab hntttu$ häbniff bap

feai griff fa|{i(i^ J^ccr feea ^iu^iifta aaf beai $afe fflgtr

wtvcftLf 9twmt aa|aawawa/ fKW nf gVaw^aa^ ber %ttMyijcu

vt$ ttßlft(itif€ Sjtft awipff aarfca aae bie ^^^tSftft Mif eta

laafrabf» 2irr Haft ber efft^ctae Zrtibrr awite, U% e$ tm
wmuM^tftt^eu ü^, bk fettf^ |0^ } Icftea aab mit i^ yi

WMftBf wttj^ tätet ba# Miftabt Xiet mit i^ otif ben itopf jh
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enn ber üÄenf<^ ein Zxet flerbcn jic^t, fo ergreift i^n

Sntfegen: ein fiebcn, roie ci i^m jelbfl innewohnt unb

i^n ju bem mad^t, nai er ijl, roirb ba oor feinen 2Iugen

oernid^tet unb ^6rt ouf ju fein. Slber roenn ba« jierbenbe ©efen

ein ÜRenfc^ ijl unb ein geliebter Wlen\d}, bann empfinbet mon,

aufer bem Sntfe|en über bie SSemic^tung eine* fieben«, in ber

«Seele einen 9li§ unb eine 5Sunbe, bie, ebenfo roie eine leibliche

©unbe, mond^mal ben Xob herbeiführt, monc^mal jroar roieber

l^eilt, aber immer fcl^merj^aft bleibt unb fic^ t>or jeber 4u§eren

23erü^rung fc^eut, bur^ bie fie roieber gereijt roerben f6nnte.

^a<i} bem Sobe bejJ gürflen 2lnbrei Ratten 9lataf(l(>a unb ^in»

jefjin SJiarja beibe in gleicher SBeife biefe (Jmpfinbung. @eelif(^

gebeugt unb niebergebrücft t>on ber brobenb über i^nen fingen«

ben SBoIfe beö 2obeg, roagtcn fie nic^t bem fieben in« 21ntli$ ^u

fd^auen. 53orficl^tig hüteten fie i^re offenen ©unben oor r>er«

le^enben, ffl^mer^tid^en 23erü^rungen. %Uei miglic^e: eine

fc^neU ouf ber @tra§e oorüberfo^renbe Squipage, bie mabnenbe

3}?ittcilung, bog ei 3^«* f«i ä""^ iWittageffen ju fommen, bie

2lnfroge be« ©tubenmdbc^entJ, roeld^e« Äleib fie bereitmachen

folle, unb ali ba« ©c^limmfle eine Äußerung unaufrichtiger,

lauer Sleilna^me, all bergleic^en reifte in fc^merj^fter SBeife

bie ®unbe, erfc^ien i^nen al« eine Ärdnhing, fl6rte bie not»

roenbige ©title, in ber fie beibe auf ben erflen, furchtbaren ßl^or»

gefang laufd^ten, ben fie mit ibren «Seelen immer noc^ ju ^iren

gloubten, unb ^inberte fie, in jene gebeimni«t>oUen, unenblid^en

gemcn ^ineinjublicfen, bie fic^ ibnen für einen ^ugenblicf er«

fc^loffen Ratten.

9lur roenn fie beibe miteinonber ollein loaren, fügten fie ft<^
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fidler oor fd^mcrjtid^cn S3crle|ungen. <5ie rebeten nur rocnig

mitcinonber, unb immer nur über ganj unrcicptige ©egenfldnbe.

Sine n)ie bie onbere oermieb ei in gteid^er ^Beife, irgcnb ettvai

ju ern)5^nen, rvai ouf bie ^"funft ^inbeutete.

S3ei bem, mai fie fagten, bie 53orauöfe|ung jugrunbe ju legen,

ba§ fie nod^ eine ^utunft oor fid^ Rotten, bod erfd^ien il^nen aU

eine 23eleibigung gegen fein 3Inbenfen. 9lod^ oorfid^tiger oer;

mieben fie in i^ren ©efprdd^en olUi, tvai ouf ben SSerflorbenen

iBejug l^oben fonnte. (Sie l^atten bog ©efü^I, bci§ baö, roaö fie

burd^Iebt unb empfunben Rotten, fid^ nic^t mit SSorten ouö;

brücfen loffe. @ie Rotten baö ©efü^I, ba§, menn fie mit 2Borten

Sinjel^eiten feineö bebend ermähnten, boburc^ bie Sr^oben^eit

unb ^eiligfeit hei ü)Zt)fleriumö oerte|t roerbe, tai fid^ oor i^ren

2(ugen oolljogen l^otte.

3nbem fie fo in il^ren Sieben befiänbig ^urüd^altung übten,

fortrcd^renb forgfom aUei oermieben, rooburd^ tai ©efprdc^ ouf

i^n ^ingelenft roerben fonnte, immer oon oUen ©eiten ^er on

ber ©renje beffen, rvai nid^t gefogt merben burfte, ^ottmod^ten,

trat i^nen tai, voai fie empfonben, nod^ reiner unb tlorer oor

bie ©eek.

2(ber eine reine, oolle Srouer ifl efeenfo unmoglid^ roie eine

reine, ooHe greube. ^uerfl oon ben beiben erfuhr bie6 ^rinjeffin

SRorjlo. infolge i^rer ©tetlung aii oHeinige, unob^dngige ^crrin

i^reö «Sd^idfolg unb ali 53ormünberin unb (Jr^ie^erin i^reö

9leffen raurbe fie burd^ boö Seben ouö jener SBelt ber »trouer

l^erouggeriffen, in ber fie bie erfien jroei SBod^en ^inburc^ gelebt

^otte. @ie ^otte oon 53ern)onbten SSriefe er^otten, ouf bie fie

antworten mu§te; boö '^immet, in roeld^em 9lifoIento unter:

gebrod^t toor, errcieö fic^ ali feud^t, unb er begonn ju Ruften;

Sllpotptfd^ fom nod^ 3arofIatt)I mit gefd^dftlid^en Slbred^nungen,

foroie mit bem SJorfd^Ioge unb 9lote, ^rinjeffin ?Korio möge nod^
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^oilau in tai ^aixi in ber ®ofbn>ifc^cnfas®tra§c jic^cn, Mi
unocrfe^rt geblieben roor unb nur geringer SReparoturen bc;

burfte. X)ai fiebcn blieb nicbt flehen, unb «Prinjcffin SKarja

fonnte fic^ feinen Slnforberungen nic^t entjic^en. @o fd^toer ei

if)t rourbe, ou6 jener 2ödt einfamer a3e[c^aulic^feit, in ber fie

biö^er gelebt ^atte, ^erouöjutreten, fo fe^r fie eö bebauerte unb

fid^ gen)iffcrmo§en fd^ämte, giotofd^a allein ju loffen: bie Sorgen

bei Zeheni oerlongtcn i^re tätige ileilnQ^mc, unb fie fonnte

nid^t um^in, fic^ i^nen ju rcibmen. @ie fa^ mit Sllpatptfc^ bic

Sled^nungen burd^, fonferierte mit Deffalle« über i^ren Steffen

unb traf SInorbnungen unb 55orbereitungen für i^re überfiebes

lung nadf; fDioöfau.

9lotafd^a btieb allein unb begann auc^ i^rcrfeitö ber ^ringeffin

SlJarja aui bem ®ege ju ge^en, feit biefe fic^ mit ben SSorbereis

tungen ju i^rem Umjuge befc^dftigte.

^rinjeffinSWarjamad^te bcr@räfin benSSorfc^lag, i^r9iotafd^o

nad^ SKoöfau mitjugeben, unb SKuttcr unb SSoter erfldrten fid^

freubig bamit einoerfianben, ba fie fo^en, ba§ bie f6rperlic^cn

^rdfte i^rer Xod^ter oon Zqq ju Xag me^r abnormen, unb ber

SKeinung njoren, eine Drtöoerdnberung unb eine 93e^onblung

burd^ SKoöfouer ^rjte njürbe i^r 9lu^en bringen.

„^(i) reife nirgenbö ^in," antwortete 9lotofc^a, a\i fie i^r oon

biefem SSorfd^loge 9)?itteilung mad^ten. „2a§t mic^ nur, bitte,

ganj in SRu^e!" Unb bamit lief fie a\ii bem Zimmer, nur mü^j

fam bie Slrdnen nic^t foroo^t hei ®xami ali bei ^rgerd unb

^ngrimmö jurücf^altenb.

©eit giatafd^a fid^ oon ber «Prinjeffin SJiorja oerloffen unb in

i^rem ©ram allein füllte, fa§ fie ben gr6§ten Xeil be« Zaqei

über allein in i^rem 3»"^"^«^ "^>* ^inaufgejogenen 93cinen in

einer ©ofoede, jerri§ ober jcrfnetete etroa« mit i^ren f(^lonfen,

nerö6ö su^äfenbcn gingern unb blidte florr unb regung^lo« nad)
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irgcnbcincm ©cgcnfionbc ^in, ouf ben fid^ i6rc 2(ugcn einmol

geheftet l^attcn. ©icfc Sinfomfcit mod^tc [ie mott unb roor i^r

eine Duol; aber tro^bem njor fic i^r gcrobcju notracnbig. ©oroic

jemonb.ju il^r inö ^immet trat, fianb fie Id^ncH ouf, dnbcrtc bic

gtid^tung unb bcn Sluöbrurf i^rcö S3Iidfcö, griff nod^ einem SSud^e

ober einer 9ld^orbeit unb rcortete offenbor mit Ungebulb borouf,

bo§ ber, rceld^er fie geflort ^otte, roieber ^inouöginge,

So roor i^r fletö fo jumute, aU roerbe fie im näd^fien Slugens

blidfe bo6 oerflel^en unb burd^bringen, roorouf i^r geijliger SÖIidf

mit furd^tborer, i^re Gräfte überfieigenber 5(nftrengung frogenb

gerid^tet n?or.

©egen Snbe beg 2)ejemberg fa§ 9lotofd^o eineö 2^oge6 in einem

fd^njorjen 3BoÜtteibe, ben ^opf nod^ldfjig in einen Äauj juj

fommengefledt, moger unb bla§, mit l^inoufgejogenen 23einen

in i^rer ©ofoecEe, !nitterte nerooö bie Snben i^reö ©ürtelö ju«

fommcn unb breitete fie wieber ouöeinonber unb blicfte unoers

roonbt nod^ ber Xürnifd^e.

@ie fd^oute bol^in, n^o^in er fortgegongen roor, nod^ bem Jens

feitigen Seben. Unb bo6 jenjeitige ßeben, on boö fie frül^er nie

gebod^t l^ottc unb boö il^r frül^er fo fern, fo unmol^rfd^einlid^

oorgetommen mar, erfd^ien il^r je^t nd^er, oertrauter, oerfldnbs

lid^er aU boö bieöfeitige Seben, in roetd^em aWci entrceber öbe

unb SSerrcüflung ober Seib unb Ärdntung rcor.

@ie fd^oute bort^in, rco fie n?u§te, bo^ er njor; ober fie fonnte

i^n nid^t onberö fe^en otö in ber ©eflalt, bie er ^ier gelobt ^otte.

@ie fol^ i^n rcieber fo, mie er in 9}?t)tifd()tfd^i, in Xroijo unb in

3orof(onjI genjefen rcor.

@ie fo^ fein ©efid^t, ^orte feine ©timme unb trieber^olte feine

©orte unb bie ©orte, bie fie ju il^m gefprod^en ^atte, unb erfonn

fid^ monc^mol für fid^ unb für il^n neue SBorte, bie fie beibe

bomolö ^dtten fogen f6nnen.
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er ^otte oor ii)x gelegen ouf feinem Se^nfhi^I in feinem fam»

tenen «Pelj, ben Äopf ouf bie magere, blaffe ^onb geflutt, bie

SSrufl furchtbar cingcfunfen, bie ©(^ultern ^oc^gejogen, bie

Sippen fefi jufammengepregt; bie 21ugen Ratten gegianjt, unb

ouf feiner bleichen ©tirn ^otte fic^ eine gölte jufommengejogen

unb roor bonn roieber oerfc^rounben. ©ein eine« 23ein ^otte ein

gons Hein roenig gejittert. «Rotof^o ^otte gerougt, bog er mit

einem quobollen ©f^merjc rong. „®oö ^ot ei für eine 23e=

roonbtniö mit biefem ©d^merjc? 2Boju ifl biefer ©c^mcrj bo?

®oö fü^lt ber ^ronfe? 5Bie tut ei i^m roe^?" ^otte giotofc^a

gebockt. Sr ^otte bemerft, ba§ i^re SIufmerffomFeit ouf i^n ges

richtet njor, l^otte bie 2(ugcn in bie ^bi)e gehoben unb, o^nc bo§

er geldc^elt ^dtte, ju reben begonnen.

„Sineö ifl fc^recKic^," ^otte er gefogt, „fic^ für bai gonje Seben

mit einem leibenben SDZenfd^en ju oerbinben. X)ai ifl eine lebenös

Idnglic^e QuoL" Unb er ^otte fic mit einem prüfenben S5lidc

ongefd^out. ülotofd^o ^otte, roie fie boö immer tot, fo ou(^ bomoU

geontroortct, e^e fie bog, tvai fie ontroorten roollte, überbotet

^otte; fie potte gefogt: „X)ai fonn \a nid^t fo bleiben, boÄ roirb

nic^t fo bleiben; @ie werben roieber gefunb werben, ganj ge«

funb."

3e§t fo^ fic i^n roieber oor fid^ unb burd^Iebte ie|t no<^ einmal

oon Stnfong olle«, nai fie bomolö empfunben ^otte. @ie ers

innerte fic^ on ben longen, traurigen, emflen 23Iicf, mit bem er

fie bei biefen i^ren SBorten ongefc^out ^otte, unb oerflonb, meldf

ein SSorrourf unb roelc^ eine SSerjroeiflung in biefem langen

23Ii(fe gelegen ^otte.

„3(^ flimmte i^m borin ju," fogte giotof(^o je|t ju fi(^ felbfl,

„ba§ ei fc^recflid^ rodre, roenn er immer leibenb bliebe. 9Äeine

Stntroort bomolö ^otte nur ben @inn, bfl§ eÄ für i^n ft^recÖid^

fein n)iirbe,unb er fa§te fie onber« auf. €r glaubte, ti würbe
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für mid^ fc^tcdlic^ fein, ©r ^otte bomolö nod^ bcn ©unfd^ rccitcr

ju leben unb fürd^tetc fi^ oor bcm ^^obe. Unb i^ l^obc i^m fo

plump, fo bumm geontmortet. T)Qi f)abe \d) nid^t gemeint. 3d^

meinte etrooö gonj onbereö. 5Benn id^ gefügt l^ätte, rvai id) mirN

lic^ meinte, fo ^dtte iä) gefagt: felbfl rcenn er immerju im

©terben Idge, immerju oor meinen 2Iugen bo^inflürbe, jo roürbe

id^ bennod^ glüdlid^ fein im SSergleid^ mit bem, rvai id} je|t bin.

3e|t ifi nid^tö unb niemanb me^r ta. j?at er njo^I gerouft, mie

ic^ badete? SHein. (5r ^at ei nid^t geraupt unb rcirb ei nie erführen.

Unb jc^t 15§t fic^ bo6 nie, nie tuieber gutmod^en." Unb nun

fprod^ er rcieber ju i^r biefelben ©orte; ober je|t ontroortete

i^m Ülatofd^a in i^rer ^^antafie onberö. ®ie unterbroc^ il^n unb

fogte: „©d^redlid^ für «Sie, aber nid^t für mic^. 6ie miffen, ba§

o^ne @ie mir boö Seben leer unb 6be if!; mit 3^nen ju leiben

ifl für mid^ boö fd^onjle ®Iü(f." Unb er ergriff i^re ^onb unb

brücEte fie fo, rcie er fie an jenem furd^tbaren Slbenb oier 5toge

oor feinem 2!obe gebrüdCt l^atte. Unb in i^rer ^^antofie fagte fie

i^m je^t noc^ onbere jdrtlid^e Siebeöroorte, bie fie i^m bomoU

^dtte fagen tßnnen. „3<^ Hebe bidf) ! . . . 2)i(^ . . . 3d^ liebe bid^,

liebe bidß . .
." fogte fie, inbem fie bie Jpdnbe frompf^oft jus

fommenbrüdte unb bie ^dl^ne mit groufomer 2Inflrengung oufs

einanber preßte.

Unb ein fü^er ©rom überfam fie, unb fd^on troten i^r bie

ordnen in bie Slugen; ober ouf einmal frogte fie fic^, roem fie

baö olleö foge, reo er fei unb rvai er je^t fei. Unb roieber rcurbe

oUeö oon einem trodfcnen, garten ^voeifel oer^üUt, unb roieber

fd^oute fie mit nero66 jufommengejogenen 23rauen im ©eifie

bo^in, xvo er roor. Unb bo, ba njor ei i^r, aU burd^bringe fie

bog ©e^eimniö. 2Iber gerobe in bem 2Iugenbli(fe, ali boö Un«

begreipid^e fi(^ il^r fd^on ju offenboren fd^ien, trof ein loute*

Äloppern ber Sürflinfe fc^merjlid^ i^r O^r. €ilig unb o^ne 53ors
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fic^t, mit einem angjlli(^cn, i^r jonfi frembcn ©cfic^t^auibrud

trat bog <£tubcnmdb<^cn 25uniafrf)o in« ^immer.

„SSitte, fommen ©ie rcc^t jc^nell jum ^apa," fogte Dunjaft^a

mit eigentümlich erregter «Kiene. „(5in Unglüd . . . e« ifl ein

S5rief gcfommen über «Peter Sljitjc^," flie§ fie fc^Iut^jenb ^erau«.

II

gjru§er bem ollgcmeinen ©efü^I ber Sntfrembung gegen alle

•<5|. 2)?cnfc^en empfonb 9latafc^a in biefcr ^eit ein befonbere«

©efü^I ber ©ntfrcmbung gegen bie iKitglicbcr i^rer eigenen

gamilic. 2(Uc i^re 2Inge^6rigen: ber SSotcr, bie SDhitter, Sonja,

roaren i^r fo gerco^ntc, oUtdglid^e Sr[(^einungen, ba§ alle ®orte

unb Gefühle berfclben i^r n>ie eine ^rofonierung jener ©elt

t>or!omen, in ber fie in ber legten 3«it gelebt ^otte, unb fic

benahm fid^ gegen fie ni(^t nur gleichgültig, fonbern bcfanb fi<^

i^nen gegenüber in einer fcinbfeligen ©timmung, Sic ^attc ge«

^6rt, tvai ©unjofc^o über ^eter 3ljitfc^ unb ein UnglüJ gefagt

^otte, ei ober nic^t ocrfianben.

„SBaö ijl bo bei bencn für ein Unglüd gefc^e^en, nai fann bei

i^nen übcr^oupt für ein Unglücf öorfommen? 93ei benen nimmt

jo alle« feinen alten, geroo^nten, ruhigen ©ong," fagtc fic^

9latofc^a in ©ebanfen.

Slld fie in ben ©aol trat, fam ber 93ater eilig ou« bem ^intmet

ber ©rdfin ^erauö. ©ein ©efic^t n?ar oon galten überwogen unb

feucht oon ordnen. 2lugenf(^einlic^ roar er au« jenem ^imtMt

l^crouggelaufen, um ben ordnen, bie i^n ju erfliden breiten,

freien ßouf ju loffen. ^U ex giatofc^a crblirfte, mochte er mit

beiben 2lrmen eine ©ebdrbe ber 23erjrcciflung unb brac^ in ein

fc^merjlic^eg, frampf^ofte« ©c^luc^jen ou«, bei bem fi(^ fein

runbe«, rceic^eö ©efic^t »erjerrte.
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„«Pc . . . ^ctcr . . . ®c^ l^inein, gcl^ hinein, fie ruft nad) bir . .

."

Unb tüie ein Äinb ouffc^Iuc^jcnb, ging er ^afiig mit ftcinen

©d^ritten ouf feinen \ä)n>aä) geworbenen Seinen ouf einen

©tii^I ju, fiel beinal^ auf il^n nieber unb bebedfte fein ®eficf;t mit

ben .^önben.

2{uf einmol lief gleid^fom ein eleltrifc^er ©trom burd^ 9latafd^ad

gonjeö 5Befen. Sine 2(rt oon furd^tbarem, fc^merj^aftem ©d^Ioge

trof il^r ^erj. ©ie empfonb einen entfe|Iid^en ©d^merj; eg tvav

x^t, aU n)dre in i^rem Snnern etroaö oon i^r loögeriffen unb aii

fei fie bem 2!obe nal^e. Slber gleid^ nad^ biefem ©d^merje füllte

fie eine S5efreiung oon bcm 53erbote ju leben, bo^ ouf i^r ge=

loflet ^otte. 2llö fie ben Sßater fol^ unb burd^ bie Xüt einen fc^redfs

lid^en, lauten ©d^rei ber $Kutter i^örte, ^atte fie augenblidElic^

fid^ unb i^ren @ram üergeffen.

©ie lief auf ben SSoter ju; ber aber roinfte il^r matt mit ber

Jj)anb ah unb raieö auf bie Xm ber 5DZutter. ^rinjeffin iWarja,

blaß, mit jitternber^innlabe, fam aug ber Xm, ergriff 3Ratafd^a

bei ber ^onb unb fagte etroag ju il^r. 9lotafc^a fo^ fie nid^t unb

^6rte fie nid^t. SWit fc^nellen ©d^ritten trat fie in bie 2ür, blieb,

»Die im Kampfe mit fid^ felbfi, einen Slugenblidf flehen unb lief

bann ju i^rer fWutter ^in.

IDie ©rdfin lag in feltfomer, unbequemer Haltung ou6ge=

jiredt auf einem fiel^nflul^l unb fd^lug mit bem Äopfe gegen

bie SBanb. ©onjo unb bie ©tubenmdbd^en l^ielten fie an ben

Slrmen.

„3fluft giatafc^a, ruft «notafc^o!" fc^rie bie ©röfin. „€« ifl nic^t

tua^r, ei ifi nid^t roo^r . . . Sr lügt . . . Sluft giatafc^o!" fd^rie fie

unb fließ bie Umfie^enben öon fid^. „@e^t olle fort, ei ifl nic^t

tDo^r! (Jr foll tot fein? ^o^o-^o! ... S« ifl nic^t njo^r!"

ülotofd^o Iniete fic^ mit bem einen 23eine ouf ben Se^njlubl,

beugte fid^ über bie SOiutter, umarmte fie, ^ob fie mit überrofc^en;
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ber Äraft in bic ^6^c, breite i>ai ©efic^t bcr «Dhittcr ju fic^ ^in

unb fd^micgtc fic^ an fie.

„ÜJiamoc^cn! . . . Sdubc^cn! . . . ^icr bin id), bu ßiebe, @ute.

iKamad^cn . .
." fluftcrte fie i^r ju, o^nc aud) nur eine ©efunbc

lang ju jc^rocigen.

Sie lie§ bie 2}?utter nid^t loö, rang jdrtlic^ mit i^r, fotbette

Riffen unb ©offer unb fnopfte unb ri§ i^r hai Me\t> auf.

„Du Siebe, ©utc, Xdubc^en . . . Siebjlc« ?Komac^en .

.

."

ftüjlertc fie unauf^orlid^, fü§te \i)t bcn Äopf, bie ^änbe, tai

©efic^t unb füllte, roie i^r felbjl bie Xrdnen flromroeii aui bcn

Slugen liefen unb fie an Olofe unb SBangen titelten.

Sie ©tdfin brücfte bie ^anb ber Xoc^ter, fc^lo§ bie 2(ugen unb

»rurbe für einen 2lugenblicf ru^ig. ^lß|lic^ aber er^ob fie fic^

mit einer «Sd^nelligfeit, bie i^r fonj! nic^t eigen roar, fo^ »erft6rt

um fic^, unb aU fie 9latafd^o erbliche, begann fie au« Seibess

haften beren JJopf jufammenjubrücfen. Dann roonbte fie 91üs

tofd^üö ©efid^t, baö fic^ »or ©c^merj in galten oerjogen ^atte,

JU fid^ unb blidte lange hinein.

„giatüfc^o, bu i)a\i mid} lieb," fagte fie in Icifem, jutraulic^em

glüjlertone. „9fiatofc^a, bu roirj! mic^ nic^t täufc^en? Du roirfl

mir bie ganje SBo^r^eit fagen?"

Olatüfd^a fa^ fie mit 2(ugen, bie in Trinen fc^roammen, on,

unb ouf i^rem ©efic^te log nur eine Sitte um SScrjei^ung unb

um fiiebe.

,^amac^en, bu Siebe, ®ute," fagte fie noc^ einmot unb

flrengte alle Äraft i^rer Siebe an, um nac^ 5Kßgli(^rcit tat übet»

ma§ beö Kummer«, ber bie 2)iutter erbrürfte, biefer abjune(>men

unb eö ouf bie eigenen «Schultern ju laben.

2Iber bie «Kutter, bie ei burc^ouU nic^t für m6gli(^ galten

»DoUte, bog fie felbjl lebe, rod^renb i^r geliebter, blü^enber

Sunge tot fei, rettete fic^ cu« ber ©irflit^feit, mit ber fie

XXXVI. 18
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in ^offnung^Iofcm Äompfc rong, roiebcr in bic SScIt bcö 3rr:

finng.

Sdatafd^o ^otte fpdtcr tcinc Erinnerung bofür, tvie bicfcr Za^

unb bicfe ^lad^t unb ber folgcnbc 2og unb bie folgcnbc ÜZac^t

©ergangen rooren. @ie fd^Iief nid^t unb tvidl) i^rer SSJ^utter ni(^t

öon ber ©eite. 9loto[d^oö be^orrlid^e, gebulbige Siebe ^ielt gleid^s

fam bie ©rdfin ununterbrod^en fefi umfc^lungen, nid^t in bem

©inne, aU ob fie fie ju belehren ober ju trojten oerfud^te, [onbern

aU rvoUte fie fie aufforbern, jum Seben jurüdsufe^ren.

3n ber britten ^aä)t berul^igte fid^ bie ©rSfin für ein SBeild^en,

unb 9latofd^o fd^Io§ bie 2lugen, flü|te ben 2(rm ouf bie Se^ne

beö ©effelg, ouf bem fie fo§, unb legte ben Äopf in bie ^onb.

©aö 93ett fnarrte; giatofd^a öffnete bie Slugen. 25ie ©rdfin fa§

oufred^t auf bem 23ette unb fprad^ leife »or fid^ l^in.

„Sßie freue id^ mid^, bof bu gefommen bijl, tieber ©o^n. I)u

ttjirft mübe fein; m6d^tefi bu 21ee?" 9latafd^a trot ju i^r. „Du

biji l^übfd^er unb mdnnlid^er geworben," ful^r bie ©rdfin fort

unb ergriff bie Xod^ter hei ber ^onb.

„SÄomod^en, rvai fpred^en (Sie bo!"

„ülatafd^o, er lebt nid^t mel^r, er lebt nid^t me^r."

2)ie ©rdfin umormte i^re S^od^ter unb begann jum erfienmol

ju »Deinen.

III

^flrinjeffin 5Karj[o l^atte i^re 2Ibreife oufgefd^oben. ©onja unb

''^ ber ©raf ©erfud^ten, 9lotafd^o abjulofen; aber bieö xvax

il^nen nid^t m6gtid^. ©ie fallen, bo§ 9latof(^a bie einzige roor,

bie bie 9}?utter oor rea^nfinniger SSerjrceiflung bercabren fonnte.

Drei 9Bod^en lang roo^nte 9latafd^o mit i^rer SOiutter äufommcn,

obne fie je ju ocriaffen
; fie fd^lief ouf einem £ebnf!ubl in i^rem

^immer, gob il^r ju trinfen unb ju effen unb rebete fortmd^renb
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mit i^r; fic rcbctc, voeil fd^on oUcin bcr jirtlic^c, licbfofcnbc

Älong i^rcr ©timmc für bic ©räfin etwa« 93cru^tgcnbe« ^atte.

Die fccli[ci^e SBunbc bcr SRuttcr fonntc nic^t feilen, ^etexi

Zoh f)atte i^r bie ^dtfte i^rer ßcbcngfroft geroubt. 2IU fie bie

0loc^ri(^t t)on ^ctcrö 2obe empfangen l^atte, roor fie eine frifc^e,

rüjlige günfjigerin geroefen; einen SJionot borouf trat fie aui

i^rem 3imtner aU eine fafl obgejlorbene ©reifin, bie am Scben

feinen Slnteil mel^r no^m. 2(ber burc^ biefelbe ffiunbc, bie bcr

Ordfin bie ^olbe Sebenöfraft entriffen ^otte, burc^ biefe neue

2Bunbe mor SRatafd^o «ieber jum Seben crroerft roorben.

2J?it einer feetifd^en SSunbe, bie i^on einer «Bcrlc^ung fojufogcn

beö geifiigen Seibeö J^errü^rt, ifi e6 biefelbe ©ac^e roie mit einer

forperlid^en ®unbe. ©o fonberbar c« ou(^ f(^cinen mag: no(^s

bem bie SSunbe glei(^fam in bcr 31icfe bcr ©eelc ju Muten oufs

gel^6rt ^ot unb i^re SRdnber fid^ gefc^loffen ^aben, ^cilt fic, n?ie

eine f6rperlid^e, oHein bur^ bie »on innen ^eroorbrdngcnbe

fiebenöfraft,

ßbenfo feilte 9lotafc^o€ SBunbe. @ie ^attc gemeint, i^r 2eben

fei ofegefc^Ioffen. SIber pI6|(ic^ jeigte i^r bic ßicbe jur «Kutter,

ba§ bcr Äcrn i^re6 fieben«, bie ßiebc, in i^r noc^ Icbenbig roar.

Die ßiebe rcar wieber crrooc^t, unb mit i^r aurf> ba« Seben.

Die legten Sage beö gürfien 2(nbrei Ratten um «Jlatafd^a unb

«Prinjeffin «Diorja ein SBanb gefc^tungen. Da« neue Ungtüd

brockte fie einanber noc^ nd^er. «Prinscjjin «Warjo ^tte i^re

Slbreifc oufgefc^oben unb in ben legten brci ®0(^en giataf(^a

mie ein franfeö ^inb gekartet unb gepflegt. Die legten ^od)en,

roclc^e ?Kotaf(^a im ^immer bcr «Kutter ©erbracht ^attc, Ratten

i^re p^t>fifd^en Ärdfte org mitgenommen.

Sine« Soge« bemerfte ^rinjcffin SRarjo um bic 3Äittag«jett,

ba§ giatafc^a in einem giebcrf(^auer jitterte; fic no^m fie mit

\\d} ouf i^r 3immcr unb oeranlogtc fic, \id} bort auf i^r 93ctt ju
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legen. 9lotofci^o legte fic^ aud^ ^in; aber aH ^rinjeffin SJJarja

bie 33or^dnge ^eruntergeloffen ^atte unb nun ^inouöge^en

»Doirte, rief 5lota[d^a fie ju [ic^ ^eron.

„3i^ ntog nid^t fd^tafen, 'Sflaxia] fe^e bid^ boc^ ein ©eueren

ju mir."

„Du bifl mübe; oerfud^e nur ju [d^tofen."

„gtein, nein. 2Barum f)a^ bu mic^ ^ier^er gebrockt? @ie roirb

nod^ mir frogen."

„gä ge^t i^r ja bod^ bebeutenb beffer. @ie \)at ^eute fo lieb unb

gut gefprod^en," fogte ^prinjeffin SKarjo.

9iatQf(^o tag ouf bem 95ette unb betrad^tete in bem ^albbunfel

beö '^mmet6 boö ©efic^t ber ^rinjefjin.

„^at fie 5I^nIic^feit mit i^m?" bockte giotafc^a. „3a, fie ^at

mit i^m ^^nlid^feit unb aud} rcieber nid^t. SIber fie ifi ein befon;

bere^, frembeö, ganj neuartige^, mir unbefannteö SBefen. Unb

fie ^at mid^ gern. SßJie mag ei nur in i^rem .^erjen auöfe^en?

3fn i^rem ^er^en mol^nt gen)i§ nur ©uteö. 2(ber roie mag fie

über mid^ benfen? Sßte mog fie mid^ beurteilen? ^a, fie ifl ein

^errridjeöSSefen!"

„SRarjo," fagte fie fd^üc^tern unb 30g beren .^anb ju fic^ ^eron.

„ÜKarja, ^alte mid^ ni(^t für fd^Ied^t. Olein? SJiarjo, S^dubc^en!

3Bie lieb id^ bid^ ^ahcl 5!Bir rootlen gute greunbinnen fein, rec^t

gute greunbinnen."

Unb Olataf^a umarmte ^prinjeffin Süarjo unb bebedCte i^re

.^dnbe unb i^r ©efid^t mit .Küffcn. ^rinjeffin 2)?orj|a füllte fid^

burd^ biefen ©efü^löauöbrud^ SHatofd^aö befd^dmt unb begtörft.

53on biefem 5lage an bilbete fid^ jroifd^en ^prinjeffin SKorja unb

Olotafc^o jene leibenfd^afttid^e, jirtlid^e greunbfd^aft ^erauö, roie

fie nur jroifd^en grauen oorfommt. @ie fügten fid^ fortnjdl^renb,

rocd^fetten jdrttid^e SSorte miteinanber unb »erbrachten bie

meifie ^ßit ^ufammen. ®ing bie eine ^inau6, fo rourbe bie onbere
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unruhig unb beeilte fic^, \id) \f)x »rieber jujugefcllen. @ic be*

fanben fic^ beibe untereinanber in größerem SinFlange, ali jcbe

cinjelne mit fic^ fclbjl. Doö ©cfu^I, tai jroiff^en i^nen beflanb,

mar fldrfer aU bloße greunbfc^aft; eine jcbe oon i^ncn fübltc

gerobeju, bo§ fie eigentlich nur bei 2Inroefen^eit ber anbem

rco^r^aft leben fonne.

5Kand^maI fd^njiegen fie gonge ©tunben lang; monc^mat be«

gannen fie, roenn fie fc^on in ben SSctten lagen, noc^ mitcinonber

ju teben unb rebetcn fo biö jum 9)?orgen. (Sie fprac^en gr6§ten'

teilö oon ber fernen 33crgangen^eit. ^injeffin ?Korja erjd^Ite

oon i^rer Äinb^eit, oon i^rer ?D?utter, oon i^rem 53ater, oon

i^rer ©ebonfenroett; unb ?Ratafcba, bie ficb früher mit tu^iget

53erfidnbniötofigfeit oon biefem Sebcn ber Ergebung unb Demut

unb oon ber ^oefie d^rifllic^er ©clbfioerleugnung abgeroanbt

^otte, lernte je^t, n>o fie ficf» burc^ bad 95anb ber ßiebe mit

^injeffin ^atja oerfnüpft füllte, aud) bie 53ergongen^eit ber

^ingeffin äßarjo lieben unb biefe ibr oot^er unocrflänblid^e

©eite beö Sebenö oerjle^en. ®ie bcabfic^tigte niefit, t)emut unb

©elbfberleugnung i^rem eigenen (S^araher beijugefcllcn, ta fie

onbere greuben ju fuc^en geroo^nt voat; aber fie begriff unb

liebte nun an ber anbem biefe i^r bigf)er unoerfldnbli(^e Xugenb.

Unb auc^ ber «Prinjeffin 9)?arja erfc^loß fic^, rcenn fie giotof(^o<

Srja^lungen oon i^rer Äinb^eit unb erjlcn iDJibcl^enjeit anhörte,

eine i^r biö^er unoerflanblic^e ©eite beÄ Ücben«, ber ©loubc on

baö Sieben unb an ben ©enuß tci Seben«.

Sic früher, fproc^en fie aurf; ie|t nie oon „i^m"; fie Rotten bie

SSorflellung, baß fie burc^ ©orte fi£^ an ber (Jr^oben^it be«

©efü^W, baö in i^rcn ^erjen lebte, oerfünbigcn roürben; ober

fciefeö ©c^rceigen über i^n ^atte bie Söirhmg, baß fie, o^ne fclbfl

fic^ beffen bercußt ju roerbcn, feiner oUmÄ^lic^ oergoßcn.

giataf(^o rcurbe fo mager unb bloß unb ibrc Äirpcrfrdfte
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nahmen bermo§cn ab, ba§ alle bcfldnbig t>on i^rcr ©efunbl^cit

fprod^cn ; unb i^r mar bicö angenehm. SÄond^mal aber übcrfam

fic pt6|licl^ eine 2(ngfi nid^t nur •oot bem 2^obe, fonbern auä) oor

Äront^eit, <Bä)rt>äd)e, 53erlufl i^rcr ©d^on^cit, unb unroUItürlicl^

bctrod^tctc \ie mand^mat aufmcrtfam il^ren nacftcn 2lrm unb er-

fd^rof über feine 9)?agerfeit, ober fie mujlerte morgenö im Spiegel

i^r longgejogeneö unb, roie ei i^t oorfam, 9)?itleib crnjcrfenbeg

©efid^t. @ie l^otte bic SSorflellung, baö muffe fo fein, roar aber

bod^ bange unb traurig barüber.

(Jinmal ging fie fd^neU bic S^reppe l^inouf unb fam babei flarf

ou§er Sltem. «Sofort erfann fie fid^ nod^ eine SSerrid^tung unten

unb lief bann oon bort nod^ einmal nad^ oben, um il^re Äraft

ouf bie ^robe ju fletlen unb fi(^ ju beobad^ten.

6in onbermol rief fie nod^ 2)unj[af(^a, unb i^re Stimme tam

bobei ing ^itUtn. Sie rief fie nod^ einmal, obgleid^ fie fc^on i^re

Sd^ritte ^6rte, unb jnjor mit bem 25ruflton, mit bem fie fong^

unb ^ord^te, xvai er für einen ^long i)ahe.

Sie trübte ei nid^t unb l^ätte ei nid^t gegloubt: aber burc^ bic

Sd^tammfd^id^t, bie il^re Seele beberfte unb i^r unburd^bringlic^

fc^ien, famen fd^on oon unten bünne, jarte, junge ©roöfpigen

l^inburd^, oon benen ju crroorten njor, ba§ fie fid^ balb fejler

berourjeln unb mit il^ren tebenöfrifd^en trieben ben Äummer,

roeld^er ülatafd^a nieberbrüdte, fo überbedfen roürben, bo§ er

balb nid^t me^r ju feigen unb ju merten fein ipürbe. J)ie Sßunbe

feilte »on innen l^erauö.

Snbe 3anuor reijle ^rinjeffin SKarjo nod^ "Sloilau, unb ber

@raf beflanb barouf, bof 9lataf(^a mit i^r fahren folltc, um bic

bortigen ^rjte ju !onfuItieren.
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IV

Qf\o^ bcm 3ufommcnjlo§c bei SSjafmo, roo Äutuforo tai 33cr:

a/l' langen fcincö ^ccrcö, bcn gcinb jurüdjurocrfcn, obju:

fd^ncibcn ufn).,nid^t ^attc jügcln !6nncn, ging bcr rocitcrcSJiarfc^

ber flicl^cnbcn granjofcn unb bcr fic ocrfotgcnbcn Slufjcn o^nc

kämpfe oor fid^. ©ic gtud^t n>or fo eilig, bQ§ bie ruffifd^c 2(rmee,

bie bie gronjofen oerfotgte, i^nen nid^t noc^tommen fonnte unb

bie ^ferbe ber Äaüatlerie unb Slrtilterie ben Sienfl oerfagtcn

unb bie 9la(j^ricl^ten über bie SSeracgungen ber granjofen flct«

unjuoerldffig roaren.

Die 9)?annfd^aften beö rujjifcl^en ^eereö roaren burc^ biefed

ununterbrod^ene 9}?arjd^ieren, tSglid^ oicrjig ©erfl, fo erf(^6pft,

bo§ fie nic^t fc^netler oorrodrtö !onnten.

Um ben @rab ber (5rfc^6pfung ber rufjifd^en 2Irmee ju be*

greifen, brouc^t man fid^ nur bie SSebeutung ber Xatfod^e flars

jumad^en, ba§ bie ruffifd^e 2lrmee, bie aui S^orutino in einer

©tdrfe oon ^unberttoufenb SÄann ouggerüdft roar unb on 33ers

rounbeten unb ©efallenen rod^renb bei gonjen ?Karfd^e« oon

Xorutino ni(^t me^r ali fünftoufenb 9)?ann, on ©efangenen nic^t

^unbert oertoren ^atte, in ^rafnoje nur nod) fiinfjigtaufenb

'SHann flarf anlangte.

Der fc^nelle 9Korfc^ ber SRuffen hinter ben granjofen ^er roirfte

ouf bie ruffifc^e Slrmee genau ebenfo oufreibenb roie bie glut^t

auf bie granjofen. Der Unterfc^ieb roar nur ber, bü§ bie ruj|if(^e

STrmee md} i^rem eigenen SSillen morjc^ierte, o^nc boB fic ba«

55erberben ju furchten gehabt ^dtte, roie ei ali bro^enbe ®olte

über ber fronjöfifc^en SIrmee ^ing, unb barin, ba| bie jurüd*

bleibenben 5Karoben bei ben granjofen in bie ^dnbe be« geinbe«

fielen, ird^renb bie jurürfbleibenbcn giuffen in i^rer ^eimot

roaren. Die Jpaupturfac^e für bie «öerringerung be« giopoleos
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nijc^cn ^cercö wat bic ©cl^ncIUgFcit bcö Wlar\(i}ei, unfc olö

jiccifcllofcr 25ctt)ciö bofür bicnt bic cntfpred^cnbc 53erringcrung

bcr rufjifc^cn Ztuppzn.

^utuforoö ganjc Slätigfcit roar, rote btc6 öud6 bei Jtarutino unb

SSjofma fcer gall getrefcn rcor, nur fcarouf gerid^tct, fonjcit ei

in feiner üKac^t fianb, biefe für fcie granjofen unj^eibolle SSes

tregung nid^t ju ^emmen (roie e^ bie ^errfc^aftcn in ^cteröburg

unb bie ruffifd^en ©enerole bei bet 2Irmee rcollten), fonbern fic

ju forbern unb bie 93en>egung ber eigenen Siruppen ju erleid^;

tcrn.

(Seit ftd^ aber bei ben 21ruppen eine ftarfe ßtfd^cpfung fül^Ibor

ma^te unb bie gerooltigen SJZenfd^cnoerlufie eintreten, bie eine

golge beö fd^nellen 9)?arfd^iereng rcaren, l^otte ^utufon? au§er

bem oben ongegebenen ©runbe noc^ einen jroeiten, ber i^n oer;

onlaßte, bie 93en)egungen ber Xruppen ju oerlongfamen unb

objunjorten. ©er '^med ber ruffif^en 21ruppen roar fcie 53er;

folgung ber granjofen. X)zt $Seg, ben bie gronjofen einfd^Iugen,

mar unbefannt; je nä^er ouf ben gerfen bo^er unfere Gruppen

ben granjofen folgten, eine um fo größere ©trerfe Ratten fie

jurü(fjulegen. ?Rur rccnn fie in einiger (Entfernung folgten, toor

eö moglid^, burd^ S5enu|ung bei Fürjcflen Sffiegcö bic ^i^JQ^c

abjufd^nciben, »reiche bie gronjcfcn machten. SIIIc bic funftöollcn

Wlanb'oex, bie bic ©cncrale in SSorfc^Iog broi^tcn, liefen ouf

Slruppcnoerfc^iebungen unb S5ergr6§crung ber iKarfc^e ^inoug,

rod^renb bocl^ bai einjig oernünftigc ^\e\ barin bcj!onb, biefe

SJZärfd^c ju oerncinern. Unfc ouf biefcö "^icl war raö^rcnb bei

gongen gelbjugcö oon 9Äogfau big SBilno Äutuforoö ^Idtigfcit

gerichtet, nid^t etrco nur gctcgcntli^ unb jeitrocilig, fonbern mit

fold^er Äonfcquenj, bo§ er ei axid) nic^t ein cinjigeö 3}?ol ou^

ben 2(ugcn oertor.

Äutuforo n)u§tc ni(^t mit bem 53erflanbe ober burd^ fcieSSiffen;
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fc^aft, fonbcrn er rouBte unb füllte mit feinem ganjcn rujjift^en

SBcfen, moö jeber ruffifc^e ©olbat füllte: ba§ bic granjofen bes

ficgt inaren, ba§ bte gcinbc flogen unb bo§ man fie f)\nautt

begictte.n mu§tc; juglcic^ ober füllte er in oollem ginflong mit

bcn (^olbaten bie ganje brüdfenbe Sajl bicfe^ ^inficfjtlid^ ber

©c^nelligfeit unb ber 3a^tc«jeit uner^irten Wlat\d)ei.

2Ibcr bie ©enerole, namentlid^ bie ntd^t rujfifc^en, bie bcn

2Bunfd^ Rotten fic^ au^jujeid^nen, irgenb jemanb in Crflounen

ju oerfe|en, §u irgenbmelc^em ^meie irgenbroeld^en ^erjog

ober ^onig gefangen ju nel^men, biefe ©enerale roaren je§t, no

hoä) i'eber Äampf miberlic^ unb finnlo^ roar, ber 2(nfi(^t, gerabc

jie|t jei bie rid^tige 3^»*/ u^n eine ©d^Iac^t ju liefern unb irgenb

jemanb ju befiegen. ^utuforo jurftc nur bie 2lrf>feln, tocnn fie

if^m einer nad^ bem onbern otlerlei ^rojeftc ju 9J?an6»em mit

bicfen fc^led^t befd^u^ten, ber ^elje entbebrenben, ^alb oer^un;

gerten ©olbaten vorlegten, bie in einem iKonat o^ne ©d^lacfttcn

auf bie ^dlfte jufommengefd^molsen roaren unb mit bcnen man,

fetbfl roenn fid^ bie meitere 53erfoIgung unter ben günfligflcn

Umfldnben oollsog, biß jur ©renje noc^ eine roeitere 6tre<fe ju

burc^meffen ^atte, aU bie biö^er jurü<!gelegte,

©anj befonberg trot biefeö «Streben, fic^ au«jujei(^nen unb ju

manövrieren, jurücfjunjerfen unb abjufc^neiben, bann ^creor,

roenn bie ruffifd^en S^ruppen auf bie ber granjofen fliegen.

©0 mor bieg bei Ärafnoje ber gall, mo man eine ber brei

franjofifd^en Kolonnen ju finben errcartet batte unb auf ^apo--

leon felbfl mit bem gangen ^eere flieg. Xro^ aller «Kittel,

bie ^utufon) anmanbte, um biefem öerberbli(^en '^xi^ammem

jlogc auöjumeic^en unb feine Xruppen ju fc^onen, fam ci bo(^

JU einer brei Slage bauernben Scfimpfung ber aufgelöflen

©Clären ber granjofen burc^ bie crft^ipften ©olbaten ber ruffis

fc^en 2Irmee.
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JIdü ^atte eine fc^riftlid^e ©iöpofition oerfa§t: „Sie crfte

Kolonne marfd^iert ufm." Unb me immer »erlief nid^W ber

©iöpofition gemä^. ^rinj Sugen Don Sßürttemberg befd^o§ bie

oorbeitoufenben ©d^aren ber granjofen oon einem 58erge aui

unb forberte 5ßerfi5rfungen, bie er aber nid^t erhielt. J)ie^ron:

jofen ftüd^teten in ben Oldd^ten um bie 9luffen l^erum, jcrjireuten

fic^, verbargen fid^ in ben ©dtbern unb arbeiteten fid^, ein jeber

fo gut er fonnte, weiter oorredrts.

SRiloraboroitfd^, ber geäußert l^otte, t>on ben 6!onomifd^en 2Ins

getegenl^eiten feiner 2lbteilung roolle er nic^tg roiffen, er, ber

niematö ju finben roar, rcenn man il^n broud^te, ber Slitter ol^ne

gurd^t unb Xabel, rcie er fid^ fetbfl gern nonnte, ein greunb oon

Unterl^onblungen mit ben gronjofen, fd^idte ^orlamentdre,

forberte jur Ergebung auf, oertor bie 3^»* ""^ to* nid^t, roaö

i^m befolgten roar.

„3d^ fd^enfe eud^ biefe Äolonne, Äinber," fagte er, inbem er

on feine Xruppen l^eranritt unb ben Äaoallerillen bie gronjofen

geigte.

Unb bie Äaoalterifien ritten auf i^ren ^ferben, bie fid^ foum

bewegen fonnten unb bie fie mit ben ©poren unb ©dbeln an;

treiben mußten, im >lrabe mül^fom ju ber i^nen gefc^enften

Kolonne, b. i). ju einem Raufen l^alb erfrorener, l^alb oerl^un;

gerter granjofen, ^in, unb bie gefd^enfte Kolonne ftredEte bie

©offen unb ergab fid^, voai fie fd^on tdngfl gemoltt ^atte.

93ei ^rofnoje würben fed^öunbjwanjigtaufenb SKann gefangen

genommen unb ^unberte oon @efd^ü|en erbeutet, fowie aucl^

ein <5tod, ben mon einen SRorfd^atlflob nannte, unb man firitt

barüber, wer fid^ babei befonberö ouggeseid^net l^abe, unb wor

mit bem 9lefultate jufrieben; nur bebauerte mon fe^r, ba§ mon

nid^t ülapoleon ober wenigflenö einen gelben jweiten Sftonge^,

einen 5Karfd^aU, gefongen genommen ^otte, unb mod^te fid^ hei-
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tücgcn gcgcnfcitig «öortüürfe; ganj bcfonbct« ober rid^tctcn fic^

bie ©ortüürfc gegen Äutufon?.

©iefe Seute, bie \\ä} tjon i^ren Seibcnfd^oftcn beflimmen Iic§cn,

tooten nur bünbe 53ottflre(fet beö jo traurigen ®efe|e« ber ^oU

njenbigfeit; aber fie ^ietten \\ä} für gelben unb meinten, ba«,

n?aö fie ouögefü^rt Ratten, fei bie rcürbigfie, ebeljle 5lat. @ie

befd^utbigten Äutufora unb fogten, er l^abc fie gleic^ oom SSe^

ginne beö gelbjugeö an baran ge^inbert, 9iopoIeon ju befiegen

;

er fei nur auf bie 93efriebigung feiner fieibenfd^often bebo(^t unb

l^abc nid^t ouö ^polotniantjjje ©orcobi) roeggcl^en roollen, rceil er

fid^ bort be^oglid^ gefül^lt l^obe; er l^abe bei Ärafnoje ben 9}?arfc^

gehemmt, roeil er auf bie ^unbe oon Sdapoleonö Slnroefen^eit

ooHfidnbig ben Äopf verloren gelobt l^abe; man f6nne oermutcn,

ba| er fid^ im Sinioerfidnbniö mit 9tapoleon befinbe, t>on i^m

erfouft fei^, ufra. ufro.

Unb ni^t genug, ba§ bie 3ß't9^noffen, oon i^ren fieiben*

fd^aften ^ingeriffen, fo fprad^en, oud^ bie ^ad}neU unb bie @es

fc^id^te ^oben giopoleon einen „großen «Kann" genannt; Äutu^

fon) aber ^aben bie 2luötdnber aU einen fd^lauen, ou6fd^n)eifen=

ben, fc^rodc^Iic^en, ^ofifc^ gefinnten alten 9)?ann bejeic^net, bie

Sfluffen üH einen roanfetmütigen, unentfc^Ioffenen SKenfc^en, a\i

eine Slrt ©tro^monn, ber nur burc^ feinen ruffifc^en giamen

nüllid^ gercirft ^abe.

V

Ofn ben Solaren 1812 unb 1813 befc^ulbigte mon jCutuforo

f^ gerabeju, grobe geiler begongen ju ^aben. DcrÄaifer roar

mit i^m unjufrieben. Unb in einem ®cf(^i(^t«n)erfe, bo« unldngfJ

auf 2(aer^6c^flen »efe^l oerfagt roorbcn ijl, roitb gefagt, Äutu»

Sgl. 2Btlfonö ^lufacic^nungen. Slnmething tci iBctfaffcrt.
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foro fei ein jd^Iauer, ^ofifd^er ßügnet getpcjen, ber »or bem

9lomen 5RapoIcon Slngfl gel^obt unb burd^ feine geiler bei

JJrofnoje unb an ber 95ercfino bie ruffifc^en Xruppen beö Sftu^s

meö einer ooltigen SSefiegung ber granjofen beroubt ^obe^

©oö ifl boö ©d^idfol nid^t ber „großen ?Kanner" oon ber 2Irt,

wie fie ber ruffifd^e 53erflanb nic^t aner!ennt, fonbern boö ©cbidf;

fol jener fettenen, immer einfom bofle^enben "SUhnnex, bic, ben

©illen ber 53orfel^ung erfennenb, i^m il^ren eigenen, perfon;

lid^en SBillen unterorbnen. ^o§ unb @eringf^d|ung feitenö ber

?DZenge finb bie ©trofe biefer 3Rdnner bofür, bo§ fie för bie

bod^flen ©efe^e 53erj!dnbniö gelobt l^aben.

gür bie ruffifc^en @efd^idf)tfd^reiber (eö ifl fonberbor unb fc^rerf;

lic^ ju fogen) ifl 9lopoIeon, bicfeg nid^tigfte atter SBerfjeuge ber

(3e\<i}id)te, biefer 2)?ann, ber nie unb nirgenbg, nic^t einmal in

ber 53erbannung ettvai »on 5Kenfd^enn)iirbe ^at blidfen laffen,

^iopoleon ift für fie ein ©egenflonb beö (JntjüdEen^ unb ber 25es

geiflerung ; er ifl „ein großer 'Sflann". ^utufon) bogegen, ber oor?

Slnfong hii §um Snbe feiner ^dtig!eit im ^a^xe 1812, oonSSoro*

bino bi6 SBilna, fein einjigeö SUal, burd^ feine ^onblung unb

fein 2Bort fid^ felbfl untreu morb, ber ein in ber ©efd^id^tc feltenc«

25eifpiel oon ©elbfberleugnung unb »on ber gd^igfeit, in ber

©egenreort bie §ufiinftige Sebeutung eineö (Jreigniffeö ju er;

fennen, bietet, ^utuforo rcirb öon il^nen aU ein unfd^Iüffiger,

fldglid^er 3J?enfd^ gefd^ilbert, unfc raenn fie oon ^utufott» unb bem

3a^re 1812 reben, fo flingt eg immer, aU fc^ämten fie \iä} ein

bi§(^en.

Unb bod^ iji ei fd(>n)er, eine ^ijlorifd^e ^crfonlid^feit ju finben,

bercn S^dtigfeit mit folc^er Unmonbelborfcit befldnbig öuf bat:

^ 33gl. in aSogbanowttfcf)« ®efcbtc^tc bei ^a^tcS 1812 bie &ataUe:
ttjli! ÄutufottJg unb bie gtortcnmg über bie unbcfticbigenben SÄefuU

tote ber Ädmpfc bei Ätafnojc. 3lnmething beS SScrfaffcr«.
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felbc "^ki gerichtet gcrocjcn rodrc. Sd ijl fc^roer, ein toürtigeretf

unb in i)bi)eiem ©rabc mit bcm ©Uten ber gonjen ülotion ini

ßinflange bcfinblic^cä ^icl ju erjinncn. ^od) {(^rocrer ifl ci, in

bct ©efc^ic^te ein jrociteö 23eijpiel ju finben, roo bo« 3««!/ ^^^

|i(^ eine ^iflotifc^e ^erjönlid^fcit gefegt ^ot, in einer fo oolU

fommenen ®eife erreicht roorben rodre roie tai ^iel, auf bcjfen

(Jrteid^ung bic gejamte 5ldtigfeit Äutuforod im 3a^re 1812 gc«

richtet xvat.

Äutuforo fptac^ nie »on oierjig 3a^r^unbetten, bic »on ben

«Ppramiben ^etobfi^en, oon ben Dpfern, bie et bem 53aterlanbe

bringe, t>on bcm, mai et ju vollbringen beobjic^tige ober fc^on

öoUbroc^t f)abe', er fprac^ überhaupt nic^t über fic^, et f(^ous

fpiclettc nic^t, et erfc^ien jlet« aU ein ganj cinfac^et, geroö^n-

lic6er 3Äenf(^ unb rebetc bie cinfot^iien, gen>6^nlicf>flen Dinge,

et fc^rieb iSricfc an feine 2:6c^ter unb an «Kabame @to^I, lo«

«Romone, liebte bie @cfellf(^aft jc^6ner grouen, ((^erjte mit ben

©cneralen, ben Dffijieren unb ©olboten unb roiberfprac^ nie^

malö benen, bie i^m etroa« beroeifen rooUten. ?IW @taf SRaflopj

tfc^in auf ber 3auffi;25rü(fe ju Äutuforo ^erangefo^ren fam unb

i^m ben perfonlic^en 5ßorn)urf mo(^te, er fei an bem Untergange

«Kodfaug fc^ulb, unb fagte: „@ie ^aben \a tod^ oerfprot^en,

«Koötau nic^t prci^jugeben, o^ne eine @(^lo(^t geliefert ju

^oben!" ba antwortete Äutuforo: „3(^ rocrbc aud) «KoÄfau nicfjt

o^ne ©c^lac^t preisgeben," obroo^l «Kodfou bereit« preisgegeben

toor. 2rid Slroftfc^ejen) im Sluftrage bei Äaifer« ju i^m fam unO

fagte, man muffe ^ermoloro jum Sefe^U^aber ber SIrtiller.ie er«

nennen, antwortete ^utuforo: „X>ai f}abc id^ felbfl foeben ge»

fogt," obgleich er einen 2lugenbli(f oor^er etroa« gonj anbete«

gefogt ^atte. ®aä mad)U er fic^ barou«, er, ber inmitten ber

Derfidnbniölofen, i^n umgcbenben iKenge ber einjige roor, ber

iamalö bie ganjc gewaltige «ebeutung jene« greigniffe« begriff.
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nai mod^te er \\d} barouö, ob ©raf Slofloptfcl^in baö UngtüdE bcr

Jjauptflobt \\d) fclbjl ober i^m gur 2ojl legte? Unb noc^ roenigcr

intereffierte e6 i^n, tucr jum SSefe^B^aber ber Slrtillerie ernonnt

njurbe.

©iejer alte SRann rcor burd^ bie Grfo^rung feineö Sebenö ju

ber Überzeugung gelangt, bo§ nid^t ®eban!en unb bie ju il^rem

2Iuöbrudf bienenben 2Borte ei finb, rooburd^ bie 2)?enfd^en in

S3en)egung gefegt roerben, unb fo fprod^ er benn nid^t nur in

ben oben genannten gälten, fonbern fortnjd^renb ganj finnlofe

SBorte, bie erfien beflen, tie i^m einfielen.

2lber biefer felbe 50?ann, ber mit feinen 5Borten fo Idffig ums

ging, ^at rodl^renb feiner ganzen 21otig!eit fein einjigeö 9)?al ein

©ort gefagt, boö nid^t mit jenem einzigen ^iele in übereinflims

mung gercefen rcdre, nad^ beffen Srreid^ung im gonjen QSerlauf

beö Äriegeö fein Streben ging. 50?it fid^tlid^em SBiberflreben, mit

ber fd^merjlid^en Überzeugung, ba§ man i^n bod^ nid^t oerfle^en

reerbe, fprad^ er roieberl^olentlid^ unter ben oerfd^iebenfien Um=

jldnben feinen ©ebanfen aug. Um mit ber ©d^Iac^t bei S3orobino

ju beginnen, mit roeld^er feine 3J?i§^eUigfeiten mit feiner Um:

gebung i^ren Slnfang nahmen, fo roar er ber einjige, roeld^er

fagte, bie ©d^lod^t bei 93orobino fei ein @ieg; unb bieö ^at er

forool^t münblid^ aH oud^ in feinen Slopporten unb 58erid^ten bi^

an fein 2eben6enbe rcieber^olt. Sr rcar ber einjige, rc>eld^er fagte,

ber «öerlufl SJZoöfau« fei nic^t ber 5ßertuji giu§Ianbö. 51uf Sauri;

fionö griebenöanerbietungen antwortete er, ein griebe fei uns

moglid^; fo benfe hai ganje S3oIt. Sr allein fagte rod^renb bed

SRüdfjugeg ber gronjofen, olle unfere 'Slianb'oet feien unnötig;

olleö mad^e fid^ ganj oon felbfl beffer, alg mir cö nur njünfc^en

finnten; man muffe bem geinbe eine golbene Srüde bauen;

roeber bie ©d^lac^t bei Slarutino nod^ bie hei SBjafma nod^ bie

bei ^rafnoje fei nötig geroefen; mon möffe noc^ ^Iruppen ^aben.
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rocnn mon on bic ©rcnjc fomme; für jc^n gron^ofcn gebe er

nod) feinen einzigen SRuffen 5in.

Unb er oUein, biefer ^6fling, n>ic mon i^n uni barjlellt, er,

ber angeblich 2(raftfc^eien) belog, in ber ^b\id)t, bcm ^aifer ju

gefollen, er ollein, biefer ^6fling, fogte in «Bilno, obgIci(^ er \iä}

babur^ bie Ungnabe beö j;aiferö jujog, eine weitere Ärieg*

fu^rung im Sluölonbe fei nu|Iog unb ft^dblic^.

2Iber feine Sluöfprüc^e allein reürben nit^t bcroeifen, ba§ er

bamalö bie SSebeutung beö ßreigniffe« erfaßte, ©eine Xaten,

alle o^ne bie geringfle 2Ibn)ei(^ung, finb fdmtlic^ ouf ein unb

boöfelbe brcifac^e ^iel gerichtet: erflen«, alle feine Gräfte jum

^roedfe eineö 3ufammenflo§eö mit ben §ranjofen anjufpannen;

jroeiteng, fie ju beficgen, unb brittcn«, fie aui 9lu§tanb ju oer;

treiben, unter moglic^jier Erleichterung ber Seiben be« SJoIfe«

unb beö ^eereö.

€r, biefer tauberer Äutuforc, beffen Deoife ©ebulb unb 3eit

roar, ber geinb alleö entfd^iebenen JponbelnÄ, er lieferte bie

<S>d)lad}t bei 58orobino, nad^bem er bie SSorbereitungen ju i^r

mit einer beifpiellofen geierlic^feit au^efiattet ^atte. Sr, biefer

^utufott), ber bei ber ©c^Ioc^t bei Slufierlig oor bem beginne

berfelben fogte, fie roerbe oerloren werben, er behauptete bei

95orobino, tro^bem bie ©enerole »erfid^erten, bie ©(^lac^t fei

öerloren, unb obwohl man nie oon einem Seifpiele bafur ge«

^6rt ^at, ba§ ein ^eer fic^ nac^ einer geroonnenen ©c^Iat^t

^itte jurüdfjie^en muffen, er allein be^ouptete im @egenfa|e

jU oHen biö ju feinem fiebenSenbc, bie <B<i}\ad}t bei 93orobino

fei ein ©ieg. (5r allein beflanb wd^rcnb bei ganjen Slüdjuge«

ber gronjofen borauf, feine ©(^lac^ten ju liefern, ba fie nun

nu|Io6 feien, unb feinen neuen Ärieg ju beginnen unb bie

©renjen giu§Ianbö nid^t ju iiberfc^reiten.

©ie S5ebeutung jeneö greigniffe« ju oerfle^n, ijl ^eutjutag«
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(jDcnn mon nur nid^t ber Xdtigtcit bcr 2)iafJen '^kU untcrfd^icbt,

Die nur in ben topfen oon etroa einem Du^enb 9)?cnfd^en ej:U

jlierten) eine leidste «Sad^e, ha hai gonje Greignig mit feinen

golgcn üax cor unö liegt.

2lber auf roetc^e SSeife oermod^te ei bomdö biefer alte 'Sftann,

allein, im SBiberfpruc^ ju ber SReinung aller, bie SSebeutung ber

bei biefcm Greigniffe fid^ dupernben nationalen 3bee mit fold^cr

©id^er^eit ju ertennen, bo^ er biefer 3bee aud^ nic^t ein einjigeö

2Kal rcäl^renb feiner ganjen ^^dtigfeit untreu würbe?

X>k Quelle biefer ungen)6^nlic^en Sinfic^t in ben Sinn bcffen,

xvai \iä} ta oolljog, log in jenem nationalen Smpfinben, baö er

in feiner gangen Sftein^eit unb Äraft in fic^ trug.

9lur burd^ bie Srfenntniö, ba§ bicfeö (Jmpfinben in Äutufoj»

lebenbig rcar, tDurbe baö SSolf oeranla§t, ouf fo feltfome SÖeifc

ben in Ungnabe gefallenen alten SKann gegen ben SÖJiHen beö

3arcn jum SHeprdfcntanten be6 »Jlationalfriege^ ju errod^len.

Unb nur biefcö ßmpfinben raar eö, voai il^n auf jene ^od^fle

S^b^e beö SKenfd^entumö fiellte, »on ber ^erab er alö Dberfoms

manbierenber alle feine JIrdfte nid^t barauf richtete, SKenfd^en

ju toten unb ju oerni^ten, fonbern fie ju retten unb ju fd^onen.

Diefe fd^lid^te, befc^eibene unb barum roal^r^aft mojejldtifd^e

©efialt ließ fid^ nid^t in jene lügenhafte gorm eineö europdifc^en

^eroö, eineö oermeintlid^en £enferö ber üKenfd^en bringen, in

jene gorm, bie bie ©efd^id^tfc^reibung erfonnen ^at.

gür einen Sofoien tonn eö feinen roo^rl^aft großen 'SHann

geben, roeil ein fiotoi feinen eigenen SSegriff oon ©rope ^ot.

©
VI

er 5. 5Roöember njor ber erfie 5tag ber fogenonnten (Sd^lod^t

bei Ärofnoje. 2lm ©pdtnoc^mittog, olö fc^on (nod^ oielen



Sänfje^ntetSeil 28»

©treitigfeiten unb gestern bcr ©cncrote, bte nid^t an i^rc ®es

fUmmung^ortc gelongt roorcn, unb nad^bem Slbjutönten mit

©cgcnbefe^tcn ^icr^in unb bort^in gcfc^irft roarcn) flar gcrcori

bcn mav, bo§ bcr geinb überoH flo^ unb eine ©d^lac^t ni(^t flott:

finbcn f6nne unb nid^t jlattfinbcn rocrbc, ritt Äutufon? x>on

Ärafnoje nad) ©obrojie, roo^in on bicjcm Xagc tai ^auptquar«

ticr »erlegt roor.

€ö toor ein gelter grojhog. Äutufon? ritt mit einer großen

@uite oon ©eneralen, bic mit i^m unjufrieben roarcn unb hinter

feinem Slöden jifd^elten, auf feinem roo^Igcnd^rtcn ©c^immeU

d^cn nod^ ©obroje. 2(uf bem ganjen ©cge brdngten fic^ ©ruppen

oon granjofen, bie on biefem Xoge gefongcn genommen roarcn,

um bie SSod^tfeuer, um fid^ ju njÄrmen; eö njoren i^rer on

biefem 2oge fiebentoufenb eingebrod^t roorben. 9lic^t «eit »on

Dobroje flonb om Sßege neben einer longen Sdei^e fronj6fifd)cr

@efc^ü|e o^ne S5efponnung ein gerooliiger ^oufc ©efongener

in Idrmenbem ©efprdd^e, oIIc in obgeriffener Älcibung unb mit

5ßerbdnben unb 53crmummungen, bic fic fic^ ou« bcm, xvai

i^nen jur ^onb geroefen roor, ^ergefleüt Rotten. ®ei ber Slm

nfi^erung beö Oberfommonbierenben »crflummte t>ai @efpri<^,

unb alle 2(ugen richteten fid^ auf Äutufon?, ber in feiner roeigen

ü)?ü|e mit rotem 23efü| unb in feinem roottierten $Kontel, ber

über feinen genjolbten ©d^uttcrn einen gro§en iSudel bilbete,

longfom auf bem SSege Einritt. Siner ber ©enerole berichtete

i^m, njo bie ©efc^ügc erbeutet unb bie fronj6fif(^en ©olboten

gefangen genommen feien.

Äutufora fd^ien Don ernfien ©ebonfen in 2Infpru(^ genommen

JU fein unb ^6rte nic^t auf bai, tvai ber @eneroI fogte. Unju*

friebcn fniff er bie 2(ugen jufommcn unb betrod^tete aufmerffom

unb un»ern>anbt bie ©eflotten ber ©cfongenen, bie einen bcfon^

berö ndglic^en ^tnblii boten. @rofenteiU rooten bie ftanj6fi[<^en

XXXVI. 19
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©olbateti burd^ erfrorene OZofen unb SSorfen entjleUt; fofl alle

Ratten rote, gefd^rootlene eiternbe Slugen.

Sin ^dufd^en gronjofen jlanb bid^t on ber ßonbjha§e, unb

jmei oon i^nen (boö ©efid^t beö einen mar gang mit 23euten unb

©d^orffrujlen bebest) jerriffen mit ben ^dnben ein ©tücf ro^eö

gleifc^. So log etnjaö ©d^rerflic^eö, S^ierifd^eß in bem ^ufd^enben

Slidfe, ben fie nod^ ben 53orbeireitenben ^intporfen, unb in bem

grimmigen 2luöbrurf, mit bem ber ©olbot mit ben ©d^orffrujlen

Jlutufon) onfol^; ober er roonbte fid^ fofort toieber ob unb fe|te

feine jldtigfeit fort.

^utufon? fol^ biefe beiben fronjöfifd^en ©olboten longe auf:

merffom on; er runzelte bie ©tirn, fniff bie 2lugen nod^ me^r

jufommen unb roiegte nod^benflid^ ben ^opf l^in unb ^er. 2tn

einer onbern ©teile bemerfte er einen ruffifd^en ©olboten, ber

lad^enb einem gronjojen auf bie ©d^ulter ttopfte unb freunblid^

ju i^m rebete. ^utuforo roiegte roieber mit bemfctben 2luöbru<f

ben Äopf.

„®oö fogfl bu?" fragte er ben ©enerol, ber immer nod^ in

feiner 9J2eIbung fortfuhr unb bie 2(ufmerffomfeit beö Dber*

fommonbierenben ouf bie erbeuteten fronjöfifd^en gelbjeid^en

lenten njollte, bie t>or ber gront beö ^reobrofd^enffi;9legimenteg

flonben.

„21^, bie gelbjeid^en!" fagte Äutuforo, ber fid^ ougenfc^einlid^

nur mit 'Sftü^e oon bem ©egenfionbe Iogri§, ber feine ©ebonten

befd^dftigte.

3erfireut btirfte er um fid^. >loufenbe oon Slugen fd^outen oon

oUen ©eiten auf i^n ^in ; alUi rcor gefponnt, voai er nun fogen

roerbe.

53or bem ^reobrofd^enffi;9legimente ^ielt er an, jlie§ einen

fc^roeren ©eufjer ouö unb fd^Iop bie Slugen. Siner ber Ferren

oud ber ©uite gob ben ©olboten, bie bie gelbjeid^en l^ielten.
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einen SSinf, fie mSd^ten nd^ertreten unb bie gclbjett^cn mit

ben ©c^dften ringö um ben Obcrfommanbicrcnben oufflellcn.

Äutufon? fd^roicg einige ©efunben; bann fugte er \i<i} offenbar

ungern bem ^monge, ben i^m feine Stellung auferlegte, ^ob

ben Äopf in bie Jj6^e unb begann ju reben. ©(^oren »on Offi:

jieren umringten i^n. 6r Iie§ einen oufmerffamen 83ti<f über

ben ^reiö ber Dffijiere hingleiten, oon bcnen er eine 2lnja^l

erfannte.

„'^(i) banfe eud^ oUen!" jagte er, jic^ ju ben ©olbaten unb

bonn roieber ju ben Offizieren roenbenb. 3n ber ©tille, bie um

i^n ^erum ^errfd^te, njoren feine langfam gefproc^enen fflorte

beutlid^ JU ^6ren. „^d} banfe eud^ allen für eure fc^roeren, treuen

©ienfie. ©er ©ieg ifl ein oonjlcinbiger, unb 9lu§Ianb roirb euä}

nid^t oergeffen. 3^r ^abt euc^ eroigen 9lu^m erworben
!"

(5r fc^roicg eine SBeile unb blidte um fid^.

„Jöeuge, beuge i^m ben Äopf," fagte er ju einem ©olbaten,

ber einen fronjöfifd^en 21bler ^ielt unb i^n jufdllig oor ber go^ne

ber «Preobrofd^enjen fenfte. „Xiefer, tiefer, jaroo^I, fo! ^urro,

Äinber!" rief er, ju ben ©olbaten genjenbet, mit einer jc^nellen

SSeroegung be6 ^inncß.

„^urra;ro;ra!" brüllten Xaufenbe oon Stimmen.

ffid^renb bie ©olboten fd^rien, hümmtc fic^ ^utuforo ouf bem

©attel äufammen, beugte ben Äopf herunter, unb fein einjige*

2luge leud^tete in einem milben, onfc^einenb etroa« fpöttifdfjen

©lanje.

„^d) roill eud) mai fogen, Vorüber," begann er oon neuem,

al6 baö ©efd^rei oerfiummt roar.

©eine ©timme unb feine iKiene Ratten fid> pliglic^ oerdnbert:

jegt fproc^ nic^t me^r ber Dberfommanbierenbe, fonbern et«

rebete ein fc^lic^ter, alter «Wonn, ber jegt feinen J^ameraben

offenbar etroai fe^r Olotroenbiged mitzuteilen roünfc^te.
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3n bcr «Sd^at ber Dffijiere unb in ben Steigen bcr ©olbaten

ging eine 93cn)cgung oot, um beutlid^er ju ^6ren, roog er jc^t

jogcn rocrbe.

„3cl^ rcilt eud) rvai fagen, Sörübct. 2fc^ n)ei§, i^r ^abt cö |c|t

fd^rocr; ober rooö ijl ju machen! ^abt nur ©ebulb; eg bouert jo

nid^t mel^r knge. 5ßJenn roir unfere ©dfle njerben ^inou^begleitet

^aben, bann f6nnen rair un^ erholen. Der '^at rotrb eud^ eure

2)ienjie nid^t oergeffen. 3^r ^abt eö (c^roer; ober i^r feib boc^

njenigflenö in ber Jjeimot; biefe jebod^ . . . fe^t, roie raeit ei mit

i^nen gefommen i{!!" fogte er, ouf bie ©efongenen roeifenb.

„@ie finb elenber aii bie elenbefien 23ettler! ©otonge fie florf

unb mdd^tig rcoren, ^oben mir otle Äroft brangefe|t, um fie

5u befiegen; ober jle^t fönnen mir mit i^nen SRitleib ^oben

unb fie fd^onen. @ie finb jo bod^ oud^ ?D?enfd^en. ?Ric^t roo^r,

Äinber?"

€r fd^oute ringö um fid^, unb aU er in aller 23li(fen, bie uns

öernjonbt mit refpeftooller SSerrcunberung ouf i^n gerid^tet

moren, ^uftimmung ju feinen SSorten loö, bo leuchtete ouf bem

©efid^te beö ölten Wlannei immer geller unb geller ein milbeö

Sdd^eln ouf, bei bem fid^ flernf6rmige SRunjeln um bie 9)?unb=

roinfel unb um bie 2lugen bilbeten. Sr fd^wieg ein 2Beild^en unb

fenfte ben Äopf, roie roenn er unentfd^loffen rcdre, ob er nod^

me^r fogen folle. ^I6|lid^ fügte er, ben Äopf in bie ^6^e ^ebenb,

^inju:

„2lber oud^ boö m6d^te id^ nod^ fogen: roer ^ot fie gel^ei^en ju

uni !ommen? €ö gefd^ie^t i^nen gonj red^t; jjogt fie . .
." ^ier

om ©d^luffe bebiente er fid^ einer red^t unonfidnbigen, oolNtüms

Ud^en SÄebenjenbung.

Unb bie ^eitfd^e fd^roingenb, fprengte er im ©olopp, jum

erfienmol im gonjen gelbjuge, fort oon ben fr6^lid^ lod^enben,

^urro rufenben ©olboten, bie nun i^re SRei^en oufl6flen.
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$Dte ®ortc, btc Äutujoro gcfprw^en hotte, »oren oon ben

vlruppcn foum ocrflonbcn trorbcn. ^i mite mo^I nicmanb ims

jlanbc gerecfcn, bcn 3n^alt bcr jucrjl feierlichen unb gegen ben

©^Iu§ gutmütig oltvitertjc^en Slnfprot^e tei gelbmarfd^oH«

njieberjugeben ; aber zi roar nit^t nur ber ^er jlid^e @inn biefer

^Infprac^e üerflanben rcorben, fonbern boöfelbe ®efü6t er^obcs

ner geierlid^feit im SSerein mit einer mitleibigen ©efinnung

gegen bie geinbe unb bem 55enju§t|cin, fi<^ im 9le(^te ju bcj

finben, bo^felbe ©cfu^l, boÄ in bem altt>dterif(^en, gutmütigen

©(^impfnjorte, unb jnjor gerobc in biefem, feinen ^utfbru(f ges

funbcn ^atte, biefed felbe ©efü^l log oud^ in ber ©eele eine*

jeben ©olbaten unb du§erte fic^ burc^ ein greubengefd^rei, ba«

longe nid^t oerfhimmen njollte. 2It« bonn einer ber ©enerole \\6)

an ben Oberfommanbicrenben mit ber §ragc roanbte, ob er ben

SBogen befehle, brod^ Äutufon?, im SSegriff ju ontroorten, uners

mortet in ©c^Iud^jcn ou«: er befonb fic^ offenbor in florfer ßr*

regung.

VII

Clfm 8. giooember, bem le|ten 2:oge ber Ädmpfe bei Ärafnoi«,

<!• btad^ fc^on bo« Slbenbbunfel herein, ali bie 3:ruppcn on

ben Ort Fomen, njo fie übernoc^ten follten. Der gonje Xog mor

flill unb fatt gemefen, mit leichtem, fpdrlic^em ©c^neefoll; jum

Slbenb fldrte ei fi(^ nun ouf. Durc^ bie @(^neefl&<f(^en ^inbur*

rourbe ber bloufc^roorje (Sternenhimmel fit^tbor, unb bie Äilte

no^m ju.

€in 9Jhi«fetierregiment, tai in einer ©tÄrfe oon breitoufenb

«Konn au« Sxirutino ouimarfc^iert roor, fom je§t, nur not^ neun«

^unbert «Kann florf, alt eine« ber erflen an bem für tai SRa(^t*

loger in 2Iu6fic^t genommenen Drte on, in einem Dorfe on bcr

großen ^eerflrage. T)\e Quortiermeiftcr, bie toi SUcgiment empi
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fingen, crfl5rtcn, aWe 23ouern^Aufcr feien öoll oon franfen unb

toten granjofen, oon Äaoalteriflcn unb ^o^en Dffijieren. 5flur

ein einjigeö ^duöd^en fei für ben 9legimentöfommonbeur oor:

l^onben.

©er SRegiment^fommonbeur ritt ju feinem Üuortier ^in. X>ai

Slegiment jog burd^ boö J)orf ^inburd^ unb flellte bei ben du§er:

flen ^dufern on ber ^eerflrofe bie ©eme^re jufammen.

Sßie ein gro§eg 2lmeifenooIt mad^te fid^ hai Slegiment an bic

2(rbeit, bai 5lad^ttoger unb bie Slbenbmal^lseit ^erjurtd^ten. (5in

S^eil ber ©olbaten jerfireute fid^, hii on tie Änie im ©d^nee,

in einem red^tö oom ©orfe gelegenen 93irfenn)oIbe, unb fogleid^

erfd^oU im SSolbe ber Ä'Iong ber 93eite unb ©eitengeroel^re, ba6

Ärad^en jerbrod^ener 5lfie unb frofitid^e ©timmen. Sin anberer

2^eil roar ringö um ben SKittelpunft beg ^xtvaU, ben bie gul^r;

roerfe beö Slegimenteö unb bie in einem jpoufen jufommen;

fiel^enben ^ferbe bitbeten, eifrig bamit befd^dftigt, bie Äeffel unb

ben ^miehai l^eroorjul^olen unb ben ^ferben gutter ju geben.

€in britter 2^eit ^atte fid^ im Sorfe »erteilt, rid^tete Quartiere

für bie l^6l^eren Offiziere ein, trug bie in ben Jpdufern liegenben

Seid^en t>on gronjofen ^inauö unb fd^Ieppte 93retter, trorfene«

^olj unb ©ad^firo^ rceg, um SBad^tfeuer anjujünben, unb

gled^troerf 'oon ^dunen, um barauö ©d^u^rodnbe ^erjujiellen.

(Jtroa fünfje^n ©otbaten rüttelten om SRonbe beö Dorfeö,

au^er^alb beö SSereid^eö ber ^dufer, mit fr6^Iid^em ©efd^rei an

ber l^o^en geflochtenen SBonb einer ©d^eune, t>on ber bereite

bo^ Dad^ abgenommen njor.

„9la nun, je§t, alle mit einemmal, legt eud^ bogegen!" riefen

mehrere ©timmen, unb in ber ©unfel^eit ber ^lod^t fd^manfte

bie gro§e, mit ©c^nee befidubte, gefIodf;tene SBanb mit frofiigem

^nifiern ^in unb ^er. 3mmer ^dufiger fnocften bie unteren

^fofien, unb enblid^ flürjte bie SBanb mttfomt ben ©olbaten.
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bic fid^ baglegen gcflcmmt Ratten, ju S5oben. Qi crjc^oll ein

lautcö, berb fro^Iic^cg ©freien unb Sachen.

„9tun ju jtoctcn anfoffcn! Slcid^t mol einen ^ebcboum ^et!

©0 ifl'ö recht! 3Bo tDiltfl bu benn bo ^in?"

„9iun olfo, alte jufammen . . . 2Bortet mal, Äinber! . . . SKit

©efang."

%\\e fd^roiegen, unb eine mäßig flarfe, fomtartige, ongenc^me

(Stimme jlimmte ein Sieb on. STm Snbe ber britten ©tropfe,

gleid^jeitig mit bem Sluöflingen hei testen 5iloneÄ, fc^rien jn>an:

jig©timmen jufommen: „Uuuu! @ie rü^rt fid^! 2iUe jufommcn!

3fmmer frdftig jufaffen, ^inbcr! . .
." Slber tro| ber gemein:

famen 2lnjlrengungen bercegte fid^ bie Sßanb nur roenig oom

§(edC, unb in bem ©tillfd^rceigen, tai nun eintrot, ^6rte man

fd^reereö ^eud^en.

„jpebo, i^r oon ber fed^jlen Äompognie! 3^r Äeric! 3^r

9la(fer! J^elft ung mal . . . ®ir tun euc^ aud^ fc^on mal reicbcr

einen ©efollen."

etroo jmanjig «Kann oon ber fed^flen Kompagnie, bic gerobe

in hai ©orf gingen, vereinigten fid^ mit bcnen, bie bic 2Banb

fortjufd^leppen fuc^ten; unb bie je^n «Keter longe unb jroci

9)?etcr breite 5Banb beroegte fic^, inbem |ic fic^ frumm jog unb

ben teuc^enben ©olboten bie ©c^ultcrn jcrbrüdtc unb jcrfc^nitt,

auf ber 2)orfjlro§c »ornjdrtö.

„©0 gc^ boc^ ju, oornjärtö!... gdllt ber Äerl ^in, no fo

rooö! . . . ®oö bleibfl bu benn jlc^cn, bu . .

."

ßufiige, berbc ©c^impfn>orte erfc^olten unauf^6rli(^.

„5Baö fdllt euc^ benn ein?" rief auf einmol jemanb, ber auf

bic 2:rdger jugelaufen fam, im Xone bc« S3orgc[e$ten. „T>ci brin

finb bie Ferren, ber ©eneral fclbfi ifi im ^aufe, unb i^r »cr^

fluchten ^erle mac^t ^ier mit euren ©c^impfereicn folc^en ©pcf-

toFeL gio trortet, ic^ roill cuc^ lehren!" jc^rie ber gelbrocbcl, unl



296 Äricg unb gticben

auöl^olenb ocrfe|te er bem crjlcn bcjlcn ©olboten, bcn er oor

ftc^ ^atte, einen ©c^Iog in ben Slüdfen. „Äonnt i^r eud^ benn

nid^t rul^ig oerl^alten?"

T)\e ©olbaten oerflummten. Der ©olbat, bcn bcr gelbrocbcl

gefd^logen ^atte, roifd^te fid^ ^uftenb baö PJejid^t, baö bei

bem @to§ gegen bie geflod^tene SBanb gonj blutig geworben

n?or.

„9la biefer ©otan, gleid^ fo ju ^auen! ©ie ganje ^te\\e l)at

er mir blutig gemod^t/' fagte ber ©otbot \d){xä}tetn, aU bcr gclb=

rocbel weggegangen mar.

„X>ai fc^medft bir wol^t nid^t?" fpottelte ein onbrer, unb i^re

©timmen bdmpfenb, gingen bic ©olboten roeiter.

©obdb fic oug bem ©orfe ^inauö waren, rcbeten fie roiebcr

ebenfo laut wie öor^er unb fpicftcn i^re ©efprdd^e wieber mit

benfclben jwcdlojen ©d^impfworten.

5n bem 25auern^oufe, on bem bie ©otboten oorbeigefommen

waren, Ratten fid^ bie ^6^eren Dffijiere oerjammelt, unb ei wor

beimS^ee ein Ieb^afteö©efprid^ über ben »ergangenen $tag unb

über bie für ben ndd^jlen *log in 2(uöfid^t genommenen 9)Zan6ocr

im ®ange. €g beflanb bie 2lbjid^t, einen glanfenmorfd^ nod^

linfg JU mad^en, bcn 33isef6nig abjufd^neiben unb gefangen ju

nehmen.

2Hö bie ©otboten bie SßJanb nod^ i^rem 2agerpla|e Ringes

fd^Ieppt brad^ten, brannten fd^on auf ücrfd^iebcnen ©citen bic

Äod^fcucr. 2)aö .^otj !niflerte, bcr ©c^nec fd^molj, unb bic

bunflcn ©d^otten bcr ©olbaten ^ufd^ten in bem ganzen SRaume,

ben tai 23iwa! einnahm, auf bem niebergetretenen ©d^nee ^ien

^in unb bort^in.

95cile unb ©eitcngcwcl^re woren überall an ber Slrbcit. 2Ille»

gejc^a^ o^ne jcben 93efe^l. So würbe ^olj aU 53orrot für bie

9lad^t ^erangefd^leppt; 3flcijigl^ütten würben für bie Dffijiere
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gebaut; in bcn Coffein fjx^te tai tlbcnbeffcn ; ©croc^rc unt

9Runttion trurben in £>rbnung gcbratfit.

Die gcflod^tene SBanb, bie bic ocfiteKompagnie ^erongefd^leppt

f)atte, rourbc auf bcr 9lorbfcite ^aIbfTci«f6rmig oufgeflellt unb

mit ©tangen gefHi|t; oor i^r rourbe ein gcuer angcjünbct. Der

^apfenfheic^ erflang, bic ©olboten njurben burrf»gcji^lt, ofen

ju 2Ibcnb unb lagerten fic^ jut SRa(^tru^e um i^rc gcuer. fWanc^c

bcfferten i^r ©d^u^jeug aui, anbete rauchten i^rc pfeife, roieber

anbete entfleibeten fic^ »olljldnbig unb brühten fic^ bie fiiufe

aui.

VIII

^f%\an fonnte glauben, unter bicfcn ((glimmen, beino^ unbenfs

4^JV bar fc^timmen 53er^dltniffen, in bcnen fid^ bamalÄ bie

ruffifc^en ©olbaten befanben, o^ne roorme« ©(^u^jeug, o^ne

^elje, o^ne I)ad^ übev bem Äopfe, im ©(^nec bei od^tje^n ®rab

Ädite, fogar o^ne tai erforberlit^c Quantum ^rooiant, b<j biefer

nid^t immer ber SIrmee noc^fommen fonnte, mon f6nntc glauben,

bie ©olbaten Ritten ba« traurigfle, flÄglit^iie ©<^au|piel bieten

muffen.

Slber im ©egenteil: niemal«, felbfl unter ben beflen materiellen

?8er^aitniffen nic^t, ^atte baö ^ccr einen fr6^li(^eren, muntreren

ginbrucf gemotzt. Die« fam ba^cr, ba§ jeberXag ou« bem^ere

alle« au«fc^ieb, tvai fc^laff ober \d)na<i} ju »erben anfing, «lle«,

mai f6rperlic^ ober fcelifc^ fc^roac^ roar, roor f(^on lingfl jurörf^

geblieben; jut ©teile roaren nur bie tüc^tigflen Elemente Ui

Jpeerc«, bie ftdftigfien an @eifl unb Ä6tper.

95ei bcr oc^tcn .Kompagnie, bie fic^ bic fc:^6nc ©c^uftmonb er«

ritztet ^otte, Ratten fic^ befonber« t>iel Ceute gefammelt. «ud>

jtDci gelbroebel Ratten fic^ ju i^nen gefe|t, unb i^r ®a(^tfeuer

brannte geller al« bie onbem. gür ba« »ed^t, im 6<^u^ bcr
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geflod^tcncn SBonb mit ju fi|cn, forbcrtcn fic eine S3eifleuer

an ^olj.

„©ie^ ba, SWaFicjett), voo fommjl bu benn \)ex ..." (^icr folgte

ein orgeg ©d^impfmort). „^attefl bu bid^ oerfrümelt, ober (matten

bic^ bie Sßolfc gefreffen? ^ol mal ^olj!" rief ein ©olbot mit

rotem ©efid^t unb rotem ^aar, ber oor bem Sfioud^c bie 5lugen

jufniff unb blinzelte, aber tro|bem nid^t oom geuer reid^. „91a,

ober gel^ bu, Ärö^e, unb l^ol ^olj!" roonbte er fid^ on einen

anbern ©olbaten.

©er SRote rcar nid^t Unteroffizier, nid^t einmal ©efreiter; aber

er roor ein frdftiger 9}Zenfd^, unb ba^cr fommanbierte er bie;

jenigen, bie [d^mäd^er roaren aH er. ©er jute|t 2(ngerebete, ein

magerer, Heiner ©otbat, mit fpi|er, fleiner 9lafe, ben fie ^thi)c

nannten, flanb gel^orfam auf unb rcar im SSegriffe fortzugeben,

um ben Sluftrag auöjufül^ren ; aber in bicfem 21ugenbli(fc trot

in ben Sid^tfreiö be^ SSod^tfeuerö bie fd^Ianfe, fd^6ne ©cfialt

cineö jungen ©olbaten, ber eine Safi ^olj trug.

„@ib ^er. ©aöifi jafc^6n!"

J)aö ^olj rourbe jertleinert unb auf ©tut gelegt; bann bliefen

bie ©olbaten mit bem SKunbe hinein unb meldten mit ben

@d^6|en ber 5KdnteI, big bie gtamme ju jifd^en unb ju fnifiern

anfing. @id^ ^eronfe^enb, jünbeten fie i^re pfeifen an. X)er

junge, fd^one ©olbat, ber ba6 ^otj gebrad^t ^atte, ftemmte bie

2Irme in bie «Seiten unb begann ^urtig unb bcl^enbe mit feinen

frierenben 25einen auf bem gledf um^erjutanjen.

„STc^, »Denn ic^ fo aU 'SUnihtiev im fd^6nen, falten Xou mon

fd^ier," fang er boju, unb ei flang, aU ob er bei jeber ©ilbc bcs

iiiicbeö ben ©c^IudEen l^dtte.

„^e, bu! Die ©o^Ien fliegen bir roeg!" rief ber 9lote, ba er

bemerfte, ba§ bem 2^dnjer an bem einen ©tiefel bie ©o^Ie ^erob;

l^ing. „3ö, baö Xanjen ruiniert bie ©tiefel."
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©er X&niev ^iclt innc, rig bic ^eruntcrbaumclnbe 6o^lc ob

unb »Darf [tc in« gcucr.

„©a ^afl bu rcc^t, «ruber," fagte er, fe^te fi(^ ^in, ^olte autJ

bcm Xorniflcr ein ©tüd blouc« franjöfifc^c« Zuc^ ^croor unb

rotcfcttc e« ftc^ um bcn gu§. „®anj flctf gefroren rooren mir bie

S5cine," fugte er ^inju unb jhcdte bic S3eine na* bem geucr ^in.

„9Bir werben balb neue ©tiefel geliefert befommen. Qi ^ei§t,

menn roir bie geinbe alle totgefc^Iogen ^aben, befommen »wir

jeber jroei ^oor."

„9lun fe^ einer an, ber ^unbejo^n, ber «Petroro, ifl üu(^ jurürf^

geblieben," fagte ber gelbroebel ber Äompognie.

„^d^ ^ahe e« i^m fc^on lange ongemerft," du§crte ein onbrer

©olbat.

„greilic^, fo ein clenbe« 9J?en[(^d^en . .

."

„3n ber britten Jlompognie, ^ei§t e«, ^aben geflem beim

Slppcll neun 5Kann gefehlt."

„^a^ fag felbfl, roenn bu bir bie güpe erfroren ^ofl, roie twillp

bu ge^en?"

„%ä} mai, rcbet nic^t bumme« 3eug!" fagte ber gelbroebel.

„©u ^afl roo^l oud^ ßufl jurWjubleibcn?" fagte ein olter @ols

bat oorirurfööoll ju bemjenigen, ber barauf ^ingcbeutet ^atte,

bo§ er fi(^ bie gü§c erfroren ^ahe.

„5Boö benffl bu benn eigentlich?" fagte auf einmal, fic^ hinter

bemSBad^tfeuer aufric^tenb, mit roeinerlid^er, jitternber ©timmc

ber ©olbat mit ber fpigen 9lafe, ber ^rä^e genannt rourbe. „9ßer

»on oorn^erein oolt unb frdftig roar, ber irirb babci mager, unb

roer oon oorn^crein mager roar, ber flirbt. @o jum 93cifpiel ich.

^d) fann nic^t me^r," fagte er pl&|lic^ in cntfc^loffcncm Xonc,

fic^ on ben gelbroebel roenbcnb. „Drbne on, bog ic^ int Cojorett

fomme; ic^ ^obe fc^recflic^e« @licberrei§en ; fon|l mu| id} eben

ouc^ jurüdbleiben . .

."
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„Slia, cö mitb fd^on gelten, ei trirb fd^on gc^cn," erraibcrte bcr

gctbrccbcl rul^tg.

2)cr flcinc ©olbot fd^mtcg, unb tai ©cfprdd^ no^m feinen

gortgong.

„^eute finb bocf; eine fold^e 9)?enge gefangene granjofen ein;

gebrad^t roorben ; ober ©tiefet l^otte, mon !ann gerabeju fogen,

fein einziger orbentlid^e on, !oum etroaö, tvai ben 9lomen ©tiefcl

ocrbtent," begann einer ber ©olbaten ein neueö >£^emo.

„Die Äofafen ^aben il^nen oUen bie ©tiefet auögejogen. ^eute

rSumten bie ^ofafen für il^ren Dberfi ein SSauernl^ou« ouf unb

trugen bie toten gronjofen l^inouö. <ii rvat ein Sfotntner, bog

onjufe^en, ^inber," erjÄ^tte ber $lSnjer. „@ie roubten bie

Seichen ouö; bo tebte einer nod^, i^r fßnnt mir'g gloubcn, unb

rcbete etroo^ in feiner ©prod^e."

„2tber ein foubereö 53ott ifi ei, Äinber/' fagte ber erfic njieber.

„2Beif rate 93irfenrinbe ; unb tapfere ßeute finb ei, bai mu§ mon

fogen, oornel^me Seute."

„?Ro jo, mai meinft bu? 93ei benen raerben fie ou^ allen ©tdns

ben jum 5Wititdr genommen."

„3tber fie »erflehen gor nid^tg oon unferer ©prad^e," fogte ber

X&n^et mit oerrounbertem ßdd^etn. „3^ f^S*^ ä" einem: ,5tu«

lüetd^em Sonbe bifi bu?' 2tber er rebete etrooö auf feine 2(rt. Sin

fc^nurrigeg 83otf!"

„9Öt§t i^r, bog tfl bod^ gonj rounberbor, 23rüber/' fu^r ber

fort, ber fid^ über bie roei^e ^outforbe ber geinbe geraunbert

l^otte, „bo ^oben mir bie SBouern bei SKofd^oiff gefogt, ali fie

angefangen ^dtten bie Xoten roegjurdumen, bo, mo bie ©d[>tod^t

gercefen ift, otfo bo fogten fie: ,2>enf bir bIo|,' fogten fie, ,ba

Ratten ber i^re >totcn nun einen gongen SKonot tong gelegen.

Unb bod^', fogten fie, ,n)oren ber i^re 21oten raie kopier fo tvex^

unb fouber unb rod^en nid^t ein bi§d^en.*"
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„®o^cr fom ba«? 2Bo^I »on ber Ädltc?" frogte einer.

„3a, bu bifl ein ©(flauer! SSon ber Ädltc! ©omal« roar e« ja

boc^ ^ei§. ©enn eö oon ber Ädite fdme, bann roürben unjere

Seute tod) ebenforoenig oerfault fein. ,2Iber', fagten fic, »roenn

mon ju einem oon Unfern lam, ba mav er ganj oerroefl unb DoIIer

5Bürmer. 3Bir ^oben fie', fagten fie, ,in Xi^(i)^t gefc^togen, uni

mit bem ©cfic^t obgeroenbet unb fie fo rocggejogen : ei mar nid^t

5um 2tuö^oIten. 2lber ber i^re*, fagten fie, .roaren roie ''Papier

fo n)ei§ unb rod^en md}t ein bi§(^en.'"

2lUe fd^roiegen eine Reine 2BeiIe.

„X)ai tommt gen)i§ oon ber SHo^rung," fegte ber gelbroebel.

„Die l^oben .^errenfofl gefreffen."

9liemanb erroiberte etrca^ barauf.

„Unb bonn erjd^Iten mir nod) biefe 23auern bei 9Äof(^oiff, n>o

bie ©d^Iad^t gerocfen ifl, e^ rodren bie 85auem oon je^n Dörfern

jufammengetrieben roorben, unb jnjanjig 2^ge long rodren fie

gefahren unb ^dtten boc^ nic^t oUe 2eid^en jufammenbefommen.

,91a unb bie 3B&Ife!' fügten fie . .

."

„3o, tai mav eine roirflid^e ©c^lad^t/ fagte ber olte ©olbat.

„Dad ijl etmo^, rooran man lange bcnfen fann. 21ber alle*, rvai

nac^^er getommen ifl, roar bIo§ unnüge Qudlerei für bie 9)?anns

f(^often."

„Doö ijl richtig, Dnfelc^en. SSorgefiern liefen wir ouf fie loi.

Denf mal, fie liegen und gar ni(^t erfl ^eranfommen. glinf

njarfen fie bie ©eroe^re »oeg unb fielen ouf bie Änie. ,^orbon!'

riefen fie. Unb tai ifl nur fo ein einjelncd SSeifpiel. ^piotow, fo

roirb erjd^It, ^at ben «Polion felbfl jroeimol gefongen genommen.

3Iber er fonnte tai ^ouberroort nic^t. ßr ^otte i^n fc^on ge*

fongen unb ^ielt i^n in ben Jpdnben, bo oerroonbelte ber \\df in

einen 83ogcI unb flog booon ; roeg roar er. Unb i^n ju t6tcn ifl

out^ feine 9Ä6gIi(^teit"
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„3o, im ©d^njinbeln biji bu flart, Äifelcnj. 3<^ fiounc bid^

immer an."

„SBiefo im ©d^roinbcln ? So ifl bic reine Sffio^r^eit."

„5Scnn id^'ö ouf meine 5(rt mad^en fönnte, iä) mürbe i^n,

foroie id^ i^n gefongen ^dtte, in bie 6rbe eingroben, unb bonn

on ben ©algen. SSJoö f}at ber für t>iele 2J?enfc^cn jugrunbe ge?

richtet!"

„^ebenfallö toerbcn irir ein 6nbe mad^en ; er foU nid^t bat)on=

fommen," fogte ber olte ©olbot gd^nenb.

Doö ©efprdd^ oerjlummte; bie meifien legten fic^ jur SRu^e.

„9lein, bie ©terne, biefe Unmenge! @ie^ nur, bie SÖeiber ^aben

bie fieinmanb ouögelegt," fogte ein ©olbot, bie 9Jlitc^jiro|e be^

trod^tenb.

„O ©Ott, ©Ott!"

„Soö bebeutet ein frud^tboreö 3«^^/ Äinber."

„2Bir werben nod^ ^olj broud^en."

„Den 3flüdfen »uärmt man fid^, unb ber $8aud^ erfriert einem,

©unberlid^!"

„SGBoö fioft bu benn? 2fjl benn boö gcuer für bid^ ollein

bo? 5Soö? @e^ Mo§ einer, roie ber iKenfc^ fid^ ^ingefldjt

^ot."

25ei bem nun eingetretenen «Stillfd^iDeigen ^orte mon bofi

©d^nard^en einiger ©d^Idfer; bie onbern breiten fid^ fo unb fo

^erum unb rodrmten fid^, nur fetten ein poor SSorte miteinonber

roed^jelnb. 5ßon einem etroo l^unbert ©d^ritte entfernten SßJod^tj

feuer tonte »ielfiimmigeö, ^eitereö Sod^en herüber.

„^ort mol, n)ie fibel fie in ber fünften Äompognie finb," fogte

ein ©olbflt. „Unb moö für eine 9)ienge SKenfc^en bo ifi!"

Sin ©olbot fionb auf unb ging jur fünften ^ompognie ^in.

„Do gibt'ö mai ju lod^en," fogte er, ali er jurürftom. „(5ö ^oben

fic^ ba jroei gronjofen eingefunben. Der eine ifi gonj erfroren

;
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aber Der anbrc ifl ein forfc^er^erl; e« ifl jum ^rflounen. Sr fingt

Sieber."

„Df)^ ba njollen roir ^in unb ei mit anfc^en."

iKe^rere ©olboten begaben fic^ jur fünften Äompognie.

IX

^^ie fünfte ^ompognie ^atte i^ren «piag unmittelbor om
<^C^ 5BaIbc. ein getualtigeö ffiad^tfeuer brennte ^ell mitten im

©c^nee unb beleuchtete bie oom SReife befd^roertcn ^roeigc ber

23dume.

Um ?Kitternoc^t Porten bie ©olbaten ber fünften Kompagnie

im SBalbe ©d^ritte im ©c^nee unb bai Änorfen oon ^roeigcn.

„^inber, ein 93är," fagte einer ber ©olbaten.

Stüe ^oben bie ^ßpfc in bie ^o^e unb ^orc^ten, unb au« bem

3BoIbe treten in hen gellen Sid^tfreiö beö 2Bo(^tfeuer« jtrei feit;

fam gefleibete menfd^lid^e ©efiolten, bie \id) aneinanber fefi;

hielten.

So roaren imi gronjofen, bie fic^ im ©olbc »erfierft gehalten

Rotten. @ie traten an boö 2Bad^tfeuer ^eran unb fagten mit

Reiferer (Stimme etrooö in einer ben ©olbaten unoerflänblic^en

Sprache, ©er eine mar ©on ^o^em ffiud^fe, trug eine Dffijier«*

mü|e unb fd^icn ganj cntfrdftet ju fein. 'HU er on tai 2Ba(^tfcuer

^erangefommen roar, rooHte er \\d) ^infegen, fiel ober auf bie

Srbe. 2)er onbere, ein Heiner, fidmmiger ©emeiner, ber fi<^ ein

2uc^ um bie 95a(fen gebunben ^atte, roar frÄftigcr. Qx bob feinen

^ameraben auf, jeigte auf feinen eigenen 9}(unb unb fagte ettpo«

babei. 25ie©oIboten umringten bie gran jofen,legten bemÄranfen

einen ^Kautel unter unb brockten beiben @rü|c unb @d5>nap«.

©er entfrdftete franj6fif(^e Dffijier rcar Sflamballe, ber onbre

mit bem Sud^e um ben Äopf fein S3urf(^e SWorel.
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^U 5Koret ©d^napg gctrunfcn unb einen ^effc! ooll ©rü^e

auögegeffen ^atte, mürbe er pI6|Iid^ oon einer tranf^aften Zu^xq-

feit ergriffen unb begann ju ben «Solboten, bie i^n nic^t t>er=

flonben, ol^ne Unterbred^ung ju reben. Sdomballe lel^nte bo^

Sffen ob, log fd^raeigenb ouf ben (JUbogen geftü^t om geuer unb

blidfte o^ne jebe6 '^e\ä)en oon Xeilno^me mit feinen geröteten

2lugen ouf bie ruffifd^en ©olboten. 2lb unb ju tie§ er ein gei

bel^nteg ©tonnen oerne^men unb f^mieg bonn mieber. 2)?orel

geigte ouf bie ©d^ultern feineö ©efäl^rten unb fud^te ben @oIs

boten beutlid^ ju mod^en, bo| bog ein Dffijier fei unb bof er

ber Srrodrmung bebürfe. €in ruffifd^er Dffijier, ber ju bem

©od^tfeuer trot, fd^idEte ju bem Oberflen unb Iie§ frogen, ob er

Dielleid^t einen fronj6fifd^en Offijier ju fid^ inö ^ouö nehmen

njollc, bomit biefer fid^ errcdrme; unb aU ber 2(bgefd^i(fte jurürf;

fe^rte unb mclbetc, ber Oberfl l^obe befol^Ien, ben Dffijier ^in:

jubringen, forberte ber ruffifd^e Offizier ben fronten SlomboUe

auf, l^injugel^en. ©iefer ftonb ouf unb motlte gelten; ober er

[d^njonfte unb mdre gefollen, roenn il^n nidl^t ein bonebenfie^ens

ber ©olbot geflü|t l^dtte.

„9lun? Du tufl eö roo^I oud^ nid^t roieber?" fogte ein ©olbot

ju SlomboHe mit fp6ttifd^em Slugenjnjinfern.

„%d), bu ©d^ofötopf! 9Boö rebefl bu bo für unpoffenbeö B^üqI

@o ein 93ouer, ber rid^tige 25ouer!" fo erfd^ollen oon oielen

Seiten bie SSorroürfe gegen ben ©olboten, ber fid^ bie <Sp6tteIei

erloubt l^otte.

X)\e ©otboten umringten SRomboIIe
;
jroei oon i^nen bilbeten

a\xi il^ren 2Irmen einen @i|, ouf ben er gel^oben rcurbe, unb

trugen i^n noc^ bem 95ouern^oufe. SHomboIIe fd^tong feine Strme

um bie ^dlfe ber ©olboten unb fogte, rod^renb fie i^n trugen,

in ndglid^em Q^one auf franj6fifd^:

„O i^r topferen (Sotboten, o meine guten, guten greunbel 3^?
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[cib noc^ fKcnfd^en! O i^t topfcrcn ©olbaten, t^r meine guten

gteunbc!" Unb er lehnte \\ä) nie ein Äinb gegen bie ©c^ulter

beö einen ©otbotcn.

Unterbeffen fo§ SOZorel, oon ben ©olboten umringt, auf bem

bejien ^Ia|c.

ÜJiorel, ber Heine, fldmmige gronjofe mit entjönbeten, trinens

ben 2lugen, ^atte fid^ nid^t nur nad} 5Bciberart ein Znä) über

fcie Uniformmüle gebunben, Jonbern trug ouc^ einen fd^Iec^ten

©eiberpelj. @r roar augenfc^einlic^ etma« betrunfen, umarmte

ben neben i^m fi|enben ©olbaten unb fang mit Reiferer, abges

broi^ener Stimme ein franj6|ifc^eÄ 2ieb. Die ©olbaten fa^en

i^n an unb hielten fid^ bie «Seiten t)or 2ad^en.

„9la ju, no ju, bring eö mir aud^ bei, jo? 3c^ «erbe ei fd^nell

lernen. 3a?" fogte ber fpa|Iu|ligc ©dnger, roe^en «Worel um-

armte.

„Vive Henri quatre. Vive ce roi vaillantl" fang 9Äorel unb

jnjinferte mit bem einen 2luge. „Ce diable h quatre . .

,"

„sfflimarüä! 2öif cerureorul dbiablatä . .
." roieber^olte ber

©olbüt, ben 2lrm fd^menfenb, unb ^atte roirflic^ bie SÄelobie

erfo§t.

„@ie^ mal, roie gefc^i(ft! ^os^o4«>=^o4o!" erfc^oU »on oielen

Seiten ein berbe^, frö^li^ed ßac^en.

3)?orel runjelte smar bie ©tirn, lachte aber gleic^fall«.

„91a, oormdrtö, noc^ me^r, no<^ mehr!"

„Qui eut le triple telent

De boire, de battre

Et d'§tre un vert galant."

„T)ai Hang auc^ fe^r fc^6n. ««a, nun bu, ©aletojeii)!"^
^

„Äü . .
." brachte ©aletaiero mii^fam ^erou«. „äü^üjü . .

."

begann er, bie ©übe be^nenb unb mit 2rnflrcngung ben 9»unb

breit jie^enb, „letriptola be bu be ha i betroroogolo," fong er.

XXXVT. 20
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„€i, oorjüglid^! ©u bij! ja bcr reine gronjofc, ba« mu§ mon

jogen! ^0^0=^0=^0! ... 91«, wie ifl'6? ^c^tefl bu noc^ ejfen?"

„@ib il^m nur nod^ ®rü|e ; ber ^ot einen fo'((^en Jpunger gehabt,

bo§ er \o bolb nid^t fott n)irb."

(Jö »üurbe i^m noä)maH ®rü|c gereid(>t, unb lad^enb mod^tc

\\d} 9)?orel on ben britten Äeffel t>oII. (Jin »ergnögte^ Cäd^eln lag

ouf ben @e|i(^tcrn oller jungen ©olboten, bie 9}?oreI onblicften.

Sie olten ©olbaten, bie eö für unpaffenb hielten, [id^ mit fold^en

2!or^eiten objugeben, logen ouf ber onbern «Seite hei 9Bo^t;

feuerö, rid^teten fi^ aber oud^ mond^mal auf ben Sttbogen auf

unb fo^en Idd^elnb nod^ 5D?oreI ^in.

„<Sie finb oud^ 5D?enfd^en," jogte einer oon i^nen unb roirfelte

fid^ in feinen 9JtanteI. „2Iud^ ber ÖBermut ^at feine SBurjel, ouf

ber er tvad)^."

„D ©Ott, ©Ott, njie fierncnHar! ^""1 Srflounen! X)ai gibt

Ädite . .

."

SIHeö njurbe jlitl. 2{lö roüften fie, bü§ fie jegt niemonb fol;,

trieben bie (Sterne am bunflen ^immel i^rc ©piele. 93o(b l^ell

oufflommenb, bolb trüber rcerbenb, balb jufommenjurfenb, fül^r;

ten fie gefd^dftig miteinonber flüfiernbc ©cfprdc^e über irgenb

etnjog greubigeö, ober ©e^eimnigoolleö.

^^^ie fronj6fifd^en »Iruppen fd^moljen gleid^mäfig in mot^e;

^^y motifd^ regelmö|iger ^rogreffion jufommen. Unb jener

tibergong über bie 95erefina, über ben fo s*iel gefd^riebcn njorben

ifi, tt)ar nur eine ber ^"'ift^^nflufßn i" ^^r $3ernid^tung beö

fronjofifd^en .^eereö unb feine^raegö bie entfc^eibenbe ^otü=

flrop^e beö gelbjugeö. ÖBenn über bie35erefina fo »iel gefd^rieben

roorben ijl unb noc^ gefd^rieben mirb, fo fom baö oon feiten ber
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gtanjofcn nur ba^cr, bo§ auf bcn cingcftürjtcn »erefinobrürfcn

bic bii ba^in über einen größeren ^citroum »erteilten Seiben,

bie bic franjofifc^e STrmee au^ju^alten ^otte, \\d} pl6$li(^ in

einen 3Äoment aufammenbrdngten, ju einem tragif(^en @{^au;

[piek, bag allen im ©ebäc^tniffe blieb. 93on feiten ber Sluffen

aber ijl über bic iSercfina nur bed^olb fo oiel gerebet unfc

gefc^ricbcn morben, roeil in rocitcr (Entfernung oom Ärieg<:

fc^aupIo|e, in «Petersburg, ein ^tan aufgearbeitet roor, unb

jnjar oon ^'Pfuel, 9lapoIeon an ber S3erefina in einer fhategifc^en

gälte ju fongen. 3cbermann roar überjeugt, ba§ olle« fi<^ in

5BirRic^feit genau fo abfpicien n?erbe, roie ei im ^lane fionb,

unb ba^cr be^ouptete man nad^^er ^artnirfig, ba§ gerobe ber

Übergang über bic 25erefino ben Untergang ber granjofen ^er:

beigefü^rt ^obe. 3n ffiirflic^fcit aber waren bie golgen bei Ober:

gangeS über bie 25erefina für bie granjofen ^infi(^tli(^ hei 83cr:

lufteS on ©efd^üfeen unb ©efangenen roeit roeniger un^eiboll

qH bie ^dmpfc bei Ärafnojc, rcie baÄ bie ^a^kn betvcifen.

Die einzige 25cbeutung bei Übergange« über bie 93erefina bes

jle^t borin, baß biefcr Übergang in augenfälliger unb jroeifel:

lofcr 5Beife bie Unric^tigfeit aller 2fbfd^neibung<pl4ne unb bie

äli(^tigFcit bei einzig möglichen, foroo^l t>on Äutuforo ali aud)

öon famtlichen 21ruppcn (»on ber ?D?affc) geforberten 53erfo^ren<

beroieö: ndmlid^ bem geinbe lebiglic^ ju folgen, ©er ^ufe ber

granjofen lief mit jlet« roac^fenber @cf(^njinbigfeit t>orn?Ärt6

unb roanbte alle feine Energie auf bie Crrcic^ung biefe« 3iele«.

(!r lief roie ein oerrounbeteö ©ilb, unb ci mar i^m unm6gli(J>,

auf feinem SSegc ^altjumac^cn. T)ai heniei m<i)t fowo^l bic

Einrichtung bei Übergänge« n>ie ber ^"9 üt>er bie 95rü(fen. 9ili

bic iörüdcn cingcfiürat roaren, ba liefen maffcn^aft ©olboten,

md)bem \\e i^re 2Baffen roeggeroorfen Ratten, foroie nai fi<^ an

€inn)0^nem oon 'HüHoilau unb grouen mit Äinbern in bem ^uge
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bcr granjofen bcfonb, olte unter ber Sinnjirtung bc6 SSc^or^

rungöocrmigen^, flott fid^ ju ergeben, oorrodrtö, in bic Äd^nc

unb in hai eiötalte Sßaffer.

©iefeö ©treben voat gan^ vernünftig, ©ie ßoge ber glie^ens

ben unb ber 53erfoIger rvat gleid^ übel. 23Iieb man nun hei ben

«Seinigen, \o l^offte ein jeber in ber 5^ot auf bie .^ilfe eineö ^ame'

taten unb ^otte unter ben ©einigen einen befiimmten ^Io§, ber

il^m gel^ßrte. Srgab fid^ ober jiemonb ben SHuffen, fo befanb er

fid^ in berfelben fümmerlid^en fioge, flellte fid^ ober ouf eine

niebrigere @tufe, roenn ei bei ber SSefriebigung ber ßebenö*

bebürfniffe mit onberen teilen l^ie|. .Rotten oud^ bie gronjofen

feine juoerldffigen 9lac^rid^ten borüber, ba§ bie ^dlfte ber ®e=

fangenen, mit benen bie Sluffen nid^tö anzufangen raupten, tro§

olleö guten ©illenö berfelben, fie ju retten, oor Ädlte unb junger

umgefommen mar, fo ahnten fie bod^, bog ei fidler fo fei. Die

mitleibigflen, fronjofenfreunblid^flen ruffifd^en Äommonbeure

unb bie in ruffifd^en ©ienflen fle^enben gronjofen fonnten nid^tö

für bie ©efongenen tun. Die 9Iot, in ber fid^ boö ruffifd^e .^eer

felbft befanb, tvax bie Urfod^e, roe^^olb bie gronjofen jugrunbe

gingen. Qi ging bod^ nid^t an, ben hungrigen, frierenben <Sols

baten, bie man notmenbig braud^te, S5rot unb Äleibung rceg;

june^men, um fie ben gronjofen ju geben, bie einem jroor feinen

©droben toten, nid^t gel^a§t rcurben unb feine ©d^ulb trugen,

ober einfod^ überflüffig moren. 'Sflan<i}e toten felbfl bieö; ober

bod tvav eben nur eine Slu^nol^me.

.^inter il^nen mor ber fidlere Untergang; oor il^nen roinfte nod^

J^offnung. ©ie ©d^iffe raoren oerbronnt; ei gab feine onbere

^Rettung ali burd^ gemeinfome glu^t; unb fo rooren benn auf

biefe gemeinfome gluckt alle ^rdfte ber gronjofen gerid^tet.

3e rceiter bie gronjofen flol^en, je fldglid^er bie SRefle i^re6

^eeree mürben, namentlich naä) bem Übergange über bic Sere«
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fino, auf bcn man an gcroiljcn ru|fi|(^cn ©teilen infolge bei

Petersburger «pioneö befonbere Hoffnungen gefe|t ^atte, um fo

heftiger entbrennten bie 2eibenf(^often ber ruffifc^en Common*
beure, bie fic^ untereinonber unb namentlit^ ben OberFommoni

bierenben Äutufom bejd^ulbigtcn. 2)a fie onna^men, ba§ tat

9)?i§Iingen bei ^Petersburger SSerejinaplone« i^m roerbe jur 2afl

gelegt roerben, fo brad^ten fie ei immer bcutlic^er jum SluSbrurf,

rote unjufrieben fie mit i^m rooren unb roie gering fie i^n

fd^Ä|ten, unb machten fic^ immer unoer^o^Iencr über i^n luflig.

X>iei Su§erte fid^ felbjloerfldnblic^ in refpeftöoller gorm, in einer

gorm, bei ber jtutufom nid^t einmol fragen fonntc, roeffen man

i^n eigentlid^ befc^utbigte unb worum. @ie fprac^en ni(^t ernfl

mit i^m ; roenn fie i^m eine 2)?elbung erftattetcn unb feine 6nts

fd^eibung einholten, fo machten fie eine SKiene, ali ob fie eine

trourige Zeremonie erfüllten ; hinter feinem Slürfen aber blinjeW

ten fie einanber ju unb fu(^ten i^n auf 6(f>ritt unb Xritt ju

tduf^cn.

2111c biefe fieute betrad^teten ei, eben beörocgen, roeil fie i^n

nic^t oerfle^en fonnten, ali eine aufgemachte ©ad^e, ba§ mit

bem Sitten nic^t ju reben fei, ba§ er niemal« bie ganje ©ebanfen^

tiefe i^rer «pidne begreifen roerbe, bü§ er i^nen immer nur feine

«P^rafen (benn fie ^ieUen ei nur für «p^rafen) jur Slntroort geben

roerbe: oon ber golbencn 25rü(fe, unb bo§ man ni(^t mit einem

Raufen oon ßanbjlreic^ern über bie ®renj€ jie^en bürfe ufro.

2111 ba« Ratten fie fc^on oon i^m ju ^&ren befommen. Unb alle«,

mai er fogte, jum SSeifpiel, bo§ man auf ben «Prooiant »arten

muffe, bo§ bie «Kannfc^aften feine Stiefel ^tten, tat allei Meng

fo geroi^nlic^, alle« bogegen, xvai fie felbfi oorft^lugen, roor fo

funjbon unb oerflänbig, ba§ ei für fie feinem ^roeifel unterleg,

bog er ein otter Dummfopf, fie aber geniale Heerführer roorcn,

bie leiber ber Slmtdgeroott entbehrten.
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95efonberg nod^bem bic 9Irmce SßJittgcnjlcinö, btcfcö ^od^ongc;

(eigenen Slbmtrotö, hei „gelben oon ^etcröburg", bajugcftoßcn

roor, errctd^tc bieje ©timmung unb boö ®e!tdtfcl^ bcr ©cnctals

fldblcr bcn ^6cl^flcn @rob. Jlutufon) \ai) bieö allcd, judEte aber

nur fcufjenb btc Sld^fcln. 0lur ctnmol naä) bcm Obergange über

bte S3ere[ina rcurbe er drgerlid^ unb fd^rieb an S5ennigfen, ber

an ben Äaifer einen feparaten 23ertd^t eingefanbt l^atte, fotgen;

ben 93rief:

„2tuö 2Inta§ 3^rer Ärant^eitöanfMIe roollen Sure ^o^e €]c=

jellenj fogteid^ nad^ Smpfang biefeö ©d^reibenö fid^ nad^ Äaluga

begeben unb bort bie weiteren 23efel^te unb 93eflimmungcn

Seiner Äaifertid^en üHoiefiat obroorten."

2(ber gleid^ nad^ 83ennigfenö S5ejeitigung tarn jur 2{rmee ber

@ro§furji ^onflantin ^arotomitfd^, ber fd^on ben 2lnfang bcö

gelbjugc^ mitgemad^t l^atte unb bamalö auf ^utuforaö SSerans

lafjung bie 2(rmee l^atte oertaffen muffen. 2IB ber ©ro^fürfi ie|t

roieber bei ber 2Irmee erfd^ien, mad^te et bem Dbertommons

bierenben ^utufoo) Sliitteilung baoon, ba§ ber Äaifer mit ben

geringen Erfolgen unfeter SSaffen unb ber Songfamfeit ber S3e;

Regungen unjufrieben fei; ber ^aifer beabfid^tige, in ben ndd^;

flen Etagen perf6nlid^ jur STrmee ju tommen.

©er ölte ?D?ann, ber im ^ofleben ebcnjooiet Srfal^rung befa§

»t>ie im Ärieg^Ieben, biefer Äutufon?, ber im 21ugufl beöfclben

^ai)tei gegen ben SBillen beö ^aiferö jum Dberfommanbieren^

ben genjdl^It roorben roar, er^ ber ben ®ro§fürfien;^l^ronfoIger

»on ber 2lrmee entfernt ^atte, er, ber traft feiner Slmtögeroalt

im ©egenfa^e ju bem SIBiUcn beö ^aiferö bie ^preiögabe SKoötauö

ongeorbnet l^atte, biefer ^utufojü erfannte je|t fofort, b(i§ feine

3eit um fei, bü§ er feine SRoHe auögefpielt l^abe unb bo^ er biefe

»ermeintlid^e Slmtögenjalt nid^t mel^r befi|e. Unb nid^t nur aui

ben SSer^dltniffen bei ^ofe erfannte er ba6. Sr fa^ au§erbem.
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bog bic tricgcrtfc^c ^Iftion, bei bcr er feine SRoIIe gcfpicit ^otte,

bccnbet mar, unb füllte, bü§ et feinen «Muftrag erfüllt ^obc. Unb
ferner cmpfanb er gerabe in bicfer felben ^eit in feinem alten

Ä'6rper eine groge p^rjfifd^e «Kübigfcit unb bo« bringenbe »c-

bürfniö p^t)fifcl^er Sr^olung.

XI

girm 29. giooember jog Äutufon? in 2Bilno ein, in fein gute«

-ifl- SBilno, roie er ei nonnte. Zweimal in feiner bienfHi(^en

Saufbo^n mat er in 5BiIna ©ouuerneur geroefen. 3n bem reichert,

unüerfe^rt gebliebenen 5Bitna fonb Äutuforo, abgefe^en t>on

mond^em Komfort, ben er fd^on fo lange ^atte entbehren muffen,

ölte greunbe unb Erinnerungen. Unb fofort roarf er olle ©orgen

um .Krieg unb ^politit öon fid^ unb überlief fic^ bem gewohnten,

glcid^md§igen Seben, foroeit bie um i^n ^erum brobelnben

ficibenfd^oftcn i^m boju bie Slu^e liegen, aU ob olle«, xvai je§t

in ber SBeltgefd^id^te gefd^e^en n>or unb bemndc^fl gef(^e^n

follte, i^n gor nid^t berührte.

21fd^itfd^agott), ber fo leibcnfc^oftlic^ roie foum ein onberer bic

gorberung er^ob, mon muffe ben geinb obfc^neiben unb jurüd;

merfen, ^tfd^itfd^ogoro, ber urfpriinglic^ eine I)i»>erfion nodf)

©ricd^entonb, bonn eine fold^e nod^ ffiorfc^ou ^otte mo(^en

roollen, ober fd^led^terbing« nie £ufi ^otte bo^in ju ge^en, roo^in

ju ge^en i^m befohlen rourbe, ^Ifc^itfc^agoro, ber burd) bie Äübn»

^eit feiner Sluöbrudfötoeife bem Äoifer gegenüber be!onnt roor,

Xfd^itfd^ogom, ber .Kutufon) boburc^ eine ®o^ltot erroicfcn ju

^oben gloubte, bog er im 3o^rc 1811, olö er obgcf(f>icft roor, um

o^ne .Rutuforoö 53ormiffen mit ber Xürfci gricben ju f(^lie§en,

unb fid^ oon bem bereit« erfolgten 2lbf(^lu§ be« grieben« über-

zeugt l^otte, bem .Koifer gegenüber oncrfonnte, bo« 53erbienfl bcö

griebenöfc^luffe« ge^6re .Rutufon), bicfer felbc 3:fd)itf(^a9on> n»or
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bcr ctflc, bcr ^utufora in ©Uno om ©d^Ioffc, roo bicfcr SBo^nung

nehmen rvoUte, bcgrü§tc. 5tfd^itfd^ogon), tttcld^er bie SKorinc;

intcrim^uniform mit bcm furjen ©citengcnjc^r trug unb bic

ÜÄü^c unter bem 2(rmc ^iclt, überreichte Äutujon? ben gront:

rapport unb bie ©tobtfd^Iüjfcl. Dag geringj(i^ö|igsrejpeftoo!(c

53er^otten ber jüngeren Seute bem finbifd^ geworbenen Sitten

gegenüber brad^te oud^ Xfd^itfc^ogon), ber »on ben gegen Äutu;

[oir erhobenen SSefc^ulbigungen bereit« ^enntniö erlangt ^ottc,

burd^ fein ganjeö $8enel^men im ^öd^flen ©robe jum Sluöbrudf.

' 3"^ ©efprdd^e mit >lfcl^itfd^ogon) fagte Äutufon) ju i^m unter

onberm, bie i^m bei 93orijon) öom geinbe weggenommenen

Equipagen nebjl bem 2^afetgefc^irr feien unoerfe^rt unb würben

if;m reicber jugefiellt werben.

„®ie wollen mir wo^l bamit fagen, ba§ id^ feine »lelter ^&tte.

3d^ bin im (Gegenteil in ber Sage, 3^nen l^inreid^enb ©ef^irr

jur Sßerfügung ju fiellen, felbjl wenn ®ie gro§e Diner« geben

wollen," fagte 5tfd^itfd^agow auffa^renb; ba er fetbfl e6 flct« bei

jebem Sßorte barouf onlegte, feine Überlegenheit ju jeigen, fo

fe§te er bei ^utufow baöfelbe t>orou6.

.Jlutufow liebelte in feiner feinen, fd^arfen 2lrt unb erwibertc

od^feljudEenb: „3^^ meine nur ba«, voati iä) fage."

2fn SBilna lie§ ^utufow bcm 5Billcn be« Äoifer« juwiber ben

gropten *leil ber >lruppen ^attmad^en. 9Bie bie Ferren au« feiner

ndd^flen Umgebung fagten, füf;rte er wdl^renfe biefe« feine« 2lufs

enthalte« in 2Bilna ein red^t ou«fd^weifenbe« Sieben, fo ba| feine

Ä6rperlr6fte fe^r obnol^men. 3flur ungern befaßte er fic^ mit ben

2lngelegenl)eiten be« ^eere«, überlief olle« feinen ©eneralen unb

wibmete fid^, wdl^renb er ben Äaifer erwartete, allerlei S3er:

gnügungen unb ^erfireuungcn.

Der ^oifer, ber mit feiner ©uite (bem ©rafcn 5lolfloi, bem

gürfien 2Bolfonffi, Slraftfd^ejew unb onbercn) am 7. Dejember
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oon «Petersburg obgereifl ttjor, lungte am 11. Dejember in ffiilno

an unb fu^r in feinem 9leifcfd^litten bireft nod^ tem @(^lo|fe.

53or bem ©d^Ioffe jlanben tro§ ber jlarfcn Ädlte ctroa ^unbert

©enerale unb @tab«offijiere in ooller ^arabcuniforni unb eine

S^renrood^e beö ©cmjononjer SRegimenteS.

Sin Kurier, ber mit einem fc^roeigbebecften Drcigefponn bem

Äaijer jum ©c^Ioffc ooroudgejagt roor, rief: „(Jr fommt!"

^onoronijpn flürjte in ben glur, um e* Äutufon) ju melben, ber

in ber Reinen «Portierloge roortete.

Sinen 2lugenblidt barauf trat bic bicfe, gro§c ©eflolt bei tllten,

in ooller «Parabeuniform, bie 25rufl mit all feinen Drben bcbedt,

ben SSoud^ mit ber ©c^drpe umfpannt, in roiegenbem @ange

auf bie greitreppe ^erau6. Äutufom fe|te feinen gelbmorfc^olls

^ut ouf, no^m bie ^onbfd^u^e in bie ^anb, flieg feitrodrt« mit

SKü^e bie ©tufen ^inab unb lic§ fic^ unten ben jur übcrreid^ung

an ben Äaifer fertiggcflellten SRapport geben.

Sin Sdennen, ein glüflern, no^ ein in ^6c^fler Silc oorbei«

fliegenbeö SDreigefpann — unb alle 2(ugen richteten fic^ ouf ben

^eranjagenben ©d^litten, in roeld^em man fcfton bie ©eflatten

beg faiferö unb SSolfonffiö erfenncn fonnte.

Sllleö bieg üerfe|te einer fünfjigji^rigen ®en)6^nung jufolge

ben alten ©eneral p^pfifc^ in flarfe Erregung ; beforgt unb eilig

taflete er on fid^ l^erum unb rürfte feinen ^ut jurec^t, unb in

bem aiugenblid, olö ber Äoifer, aui bem ©erlitten fleigenb, bie

2(ugen ju i^m aufhob, na^m er eine gcrobe, flroffe Haltung on,

überreichte ben SRopport unb begann in gemeffenem, einft^mei»

d^elnbem 2one ju reben.

Der .Kaifer fo^ .Kutufon? mit einem fc^nellen »lirfe oom Äopfe

bis ju ben gü§en an, machte einen Slugcnblid lang ein finflerc«

©efic^t, überroanb fic^ aber fofort, trat ouf i^n ju, breitete bie

2Irme aui unb umormte ben oUen ©eneral. ©onjof;! weil Äutus
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Jon) oon jel^cc bei fold^cn Slntdffen gcrül^rt ju trerben pflegte,

olö aud) roeil er bie^mal feine ftillcn @cbon!en babei ^otte, roirftc

biefe Umarmung auf il^n roie gerofil^ntid^ : er fing an ju fcblud^jcn.

Der Äoifer begrüßte bie Offijiere unb bie ©ernjononjer ß^rens

tvad)e unb ging, nad^bem er bem olten 5D?onne nod^ einmol bie

^onb gebrüdt ^otte, mit il^m inö @c6Io§ l^inein.

2Hö er mit bem gelbmarfd^all unter oier Slugen n>ar, \pvad}

il^m ber .foijer feine Unjufriebenl^eit mit ber fiangfamfeit ber

33erfoIgung unb mit ben bei Ärafnoje unb on ber SSerefina oon

il^m begangenen geilem aui unb teilte i^m feine 3been über

ben beüorjlel^enben ?$elbjug im Sluölanbe mit. Äutufon) machte

meber (Sinroenbungen nod^ Söemertungen. ©ein ©efid^t jeigte

biefclbe gebanfenloö gel^orfame üDiiene, mit ber er fieben 3a^re

oorl^er bie 95efe^le beö Äaiferö auf bem ©d^lad^tfelbc oon 2lufler;

U§ angel^ort l^attc.

2ltö .Rutuforn aui bem ^inimer beö^Koiferö l^erau^trot unb mit

feinem fd^roerfiUigen, gteitenben @ange, ben Äopf tief gefenh,

burd^ ben ©aol ging, oeronIa§te il^n eine ©timme flehen ju

bleiben.

„€uer 2)urd^Iauci^t," fogte jemanb.

Äutuforo l^ob ben .Ropf in bie ^bf)e unb fa^ longe bem ©rafen

iolfloi in bie 2lugen, ber mit einem Keinen ©egenfianbe ouf

einer filbernen ©d^ale oor i^m fionb. Äutufon? fd^ien nic^t ju

»erjier^en, voai mon oon i^m rootlte.

5luf einmol roar eö, aU ob er ju \id} fdme; ein ganj teifeö

Hd^etn ^ufd^te über fein aufgebunfeneö ©efid^t, unb mit einer

tiefen, e^rfurd^töoollen 53erbeugung nal^m er ben ©egenflanb,

ber auf ber ©d^ale log. Qi mat bai ©eorgötreuj erficr Äloffe.
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XU
girm folgcnbcn Zaqe fanb beim gcIbmar|(^QlI Diner unb »all
<|jlatt, meldte bcr ^aifer mit [einer Slnroefen^it beehrte.

Dem gelbmorfc^all roor baö ©eorgöfreuj erfler klaffe oerlic^n,

unb ber ^oifcr erroicg i^m bie i)bd)^en ^^ren; ober bennw^
n)u§ten oUe, bo§ ber Äaifer mit i^m unjufricben nat. Der «ns

flonb mürbe gema^rt, unb ber ^aifcr gab bai erjle »eifpiel boju;

aber einem jeben mor befannt, ba§ bem Sllten ©ieletJ fc^ulb

gegeben rourbe unb ba^ er ^u nic^t« taugte. 2Ilö auf bem »alle

Äutufom nad} bem olten, auö ber ^eit ber Äoifcrin Äot^rino

jlommenben fSroud^e beim Eintritte bei Mai\eti in ben 25an|aal

i^m bie erbeuteten gelbjeic^en ju gügen legen lieg, runjeltc ber

^aifer unfreunblid^ bie @tirn unb jprad^ ein paar ®ortc ©or fidf»

bin, bie moncj^e aU „Slltcr ^om6biant!" oerflanbcn.

Die Unjufrieben^eit bei Äaiferg mit Äutufom mudfi in ®ilna

nodfy nomentlic^ baburc^, ba^ Äutufom bie 23ebeutung be« beoots

jlc^enben gelbjugeö offenbar nic^t begreifen roolltc ober nic^t

begreifen fonnte.

2II0 om SSormittage bcs folgen ben Za^ei bcr Äaifcr ju ben bei

i^m oerfammelten Offijiercn bie 2u§crung tot: „@ie ^oben ni(^t

nur 9lu§Ianb gerettet, «Sie ^oben Europa gerettet," bo fogten

fic^ bereit« olle, ba§ ber ^rieg nod^ nic^t beenbet mor.

Äutufom mar ber einzige, ber bai n\d}t begreifen moKtc; er

fprad^ offen feine SReinung bo^in ou«, ein neuer Äricg finne

jRuflonbö Soge nid^t ocrbeffern unb feinen diu^m n\d)t er()6^n

;

er f6nne nur feine fioge oerfc^Iec^tern unb ei oon ber ^o^n

©tufe beö3flu^meö ^erabgie^en, auf bereö)c|t flc^.(Jr bemühte

fid^, bem Äaifer bie Unm6glic^feit ber '2lufbringung neuer Xrup:

pcn ju bemeifen; er fproc^ oon ber [(^roierigen Coge ber S5es

ofilferung, oon ber iW6gIi(^fcit eine« iWilcrfolge« ujn?.
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95ci fotd^cr ©cn!art erfc^icn bcr gclbmorfd^aH naturgemd§

nur aU ^inberntö unb jj»cmmfcl^ul^ für ben bcoorflcl^cnbcn Äricg.

3ur Sßermeibung oon 3ufotnmcnfl6§cn mit bcm 2llten fonb

fic^ öon fcISfl ein STuörocg, bcr barin beflonb, bQ§, raic bei Slufier;

It§ unb roie eö om 2(nfange beö gelbjugeö mit 93ardot) ge^

fc^e^cn voax, bcm Dbcrfommanbicrenben, o^nc i^n burd^ einen

©enjoltatt in Slufregung ju oerfe|en unb o^nc il^m barüber eine

Srfldrung ju geben, bcr 93oben bcr SlmtögcrraU, ouf bcm er

flanb, unter ben §ü§en roeggejogcn unb bicfe Slmtögcrodt bcm

^oifcr felbfl übertragen rourbe.

3u biefem Jroedfe rourbe bcr @tab oUmdl^tid^ umgeflaltct, bie

ganjc fad^Iid^e 93ebeutung bcö Äutuforafd^cn ©tabeö auf ein

^iä)U rcbujicrt unb auf ben Äaifer übertragen. JtoII, Äonott»;

nijpn unb 3crmoIora erl^ieltcn anbere ©tetlungcn. %Ue fagten

lout, bcr gelbmorfd^all fei red^t fd^njad^ genjorben unb feine

©efunb^eit jerrüttct.

©eine ©cfunbl^cit mu§te fd^njod^ fein, bamit mon feine ©teile

bcm geben fonnte, ber il^n erfe|cn folltc. Unb feine ©cfunbl^eit

n)or aud^ rcirflid^ fd^rcad^.

Sic ei \id) gonj natürlid^ unb einfad^ unb allmd^Iid^ gcmad^t

^atte, t>a^ ^utufom ouö bcr XürFci nad^ ^eteröburg in ben

Äamerall^of gcfommcn roar, um bie Sanbrocl^r ju organificren,

unb bonn jur 2lrmee, gerabe in bem 2tugenbIidEc, aU er bort

notmenbig mar, genau ebenfo natürlid^, allmdl^lid^ unb einfach

mad^tc e€ \icf) jc^t, mo ^utuforoö atoÜc auggcfpiclt mar, ba§ an

feinen ^Ia| ein neuer 3)?ann trat, ein ?Konn, mie il^n bie "^eiU

läge verlangte.

Der ^rieg t>on 1812 foHtc au§cr feiner nationalen, jebcm

ruffifd^en ^cr^cn teuren 23ebeutung aud^ nod^ eine anbere, euro;

päifd^e 93ebeutung l^obcn.

Der SBemegung bcr 836Iter t>on SSeflen nad^ Dften foWte eine
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Belegung bct S36Ifcr oon Djlcn nad) Sßkflcn folgen, unb für

)icfen neuen Ärieg roar ein neuer gelb^err erforberlit^, ber

inbere Sigenfc^often unb Slnfc^ouungcn befa§ oli Äutuforo unb

ic^ oon onberen SSereeggtünben leiten tie§.

SHejranber L mar für bie SSeroegung ber 336lfer oom Dflcn

lac^ bem 2Beflen unb für bie ©ieber^erfleUung ber ©renjen ber

deiche ebenfo notrcenbig, rote Äutuforo für bie SRettung unb ben

Hu^m 9lu§tonbd notroenbig geroefen roor.

Äutuforo ^otte fein SSerfldnbnid für bie 93ebeutung ber ©orte:

ruropo, ©leic^geroic^t, 9lopoIeon. Sr fonnte fein S3erfl4nbni<

afür ^aben. ©er aUeprdfentont bei ruffifc^en SSolfe«, ber 9luf[e,

atte, nac^bem ber geinb oernic^tet, SRuflanb befreit roar unb

ie ^6(^fle @tufe jeineö SRu^me^ erreicht ^atte, ali giuffe ni(^t«

tie^r ju tun. Dem 9leprä[entanten bei ^lationolfriege^ blieb nun

lic^tö roeiter übrig ali ju flerben. Unb er flarb.

XIII

Wierre empfanb, roie bai meiflen« fo )u ge^en pflegt, bie

"I»'
ganje ©c^roere ber p^pfift^en Entbehrungen unb ÄnfJren«

ungen, bie er in ber ©efangenft^oft burt^gemoc^t ^atte, crfl,

H biefe Slnflrengungen unb Entbehrungen ein Ehbe genommen

atten. »Rod^ feiner ^Befreiung aui ber @efangenf(^aft reifte er

adfy Drei, rourbe am britten Xage nad) feiner ?Infunft, ali er

d} gerobe anfc^irfte, nad} Äiero ju fahren, franf unb mu§te in

)rel brei «Wonote lang bai S5ett ^üten; er ^atte, roie bie ^rjte

igten, bai ©allenfieber. Xrogbem i^n bie 3rjte be^nbelten,

?m jur 2lber liegen unb i^m allerlei «Webijin ju trinfen gaben,

jurbe er bennoc^ roicber gefunb.

2llleö, mai i^m in ber ^eit oon feiner Befreiung hii )u feiner

Cronf^eit begegnet roar, ^tte bei x^m fafl gor feinen Einbrud
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jurüdgeloffcn. (5r erinnerte ficl^ nur on baö feud^te, trübe Setter,

balb mit SÄegen, bolb mit <Bä)nee, on eine innerlid^e pj^pfifd^e

9)?attigfeit, einen ©cl^merj in ben 25einen unb in ber ©eite ; er

erinnerte fic^ on ben oHgemeinen Sinbrucf, ben ber 2(nblirf fo

t>ielen menfd^lid^en Ungtürfö unb ßeibeng ouf i^n gemod^t ^otte

;

er erinnerte fid^ on bie i^m Idjlige 9leugier ber Dffijiere unb

©enerak, bie i^n nod^ oHerlei befrogten, on bie SRül^e, bie er

gelobt l^otte, einen 2Bogen unb ^ferbe oufjutreiben, unb gonj

befonberö erinnerte er fid^ on feine bomolige Unfd^igfeit jii

beuten unb ju füllen. 2lm Sioge [einer Befreiung ^otte er ^eter

9loflon)ö ßeid^e gefeiten. 2(n bemfelben ^toge ^otte er erfo^ren,

bo§ gürfl SInbrei nod^ ber ©d^Iod^t bei 23orobino nod^ Idnger aU

einen 9)?onflt gelebt unb erfl turjlid^ in Sotofton?! bei jKoflonjö

gefiorben fei. 2ln bemfetben ^toge l^otte 2)enifon), ber il^m biefc

^Hod^rid^t mitgeteilt ^otte, im ©efpröd^e oud^ hei %ohei ^eU-

nenö gebod^t, üon bem er t)orouöfe|te, bo§ er Pierre fd^on längfl

befonnt fei. 2111 bieö roor ^ierrc bomol6 nur fonbcrbor erfd^ienen

;

er ^otte boö ©efül^l gel^obt, bo§ er nid^t imflonbe fei, bie 25e;

beutung oller biefer Olod^rid^ten ju begreifen. Sr l^otte fid^ bo:

mol^ beeilt, nur fo fd^nell rcie möglid^ ouö ben ©egenben, xvo

bie SJienfd^en einonber töteten, roegjufo^ren nod^ irgenbeincm

fliUen ^uflud^töorte unb bort feine ©ebonfen ju fommeln, fic^

ju erholen unb oU boö 9leue unb ©eltfome ju burd^benten, tvai

er in biefer 3^»* erfo^ren ^otte. 2(ber foroie er nod^ Drei ge;

fommen raor, roor er !ront geworben. 2llö er oon feiner Äronf;

f;eit rcieber jur $8efinnung fom, fo^ er jroei feiner fieute um

fid^, bie ouö SOioöfou getommen rcoren, 3^erenti unb SßJofili, fo=

mie bie ättefle ^rinjeffin, bie in Selej, ouf einem ®ute ^ierre«,

wohnte unb ouf bie Olod^rid^t oon feiner ^Befreiung unb feiner

Äronf^eit ju i^m gereift njor, um i^n ju pflegen.

SBä^renb feiner ®enefung.entn>6^nte fid^ Pierre nur ollmd^s
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Ii(^ oon bcr i^m bcrciM jur ©croo^n^cit gcroorbcnen Scbcn^--

tpcifc ber Ic|ten üKonate unb gcn)6^ntc fi(^ mietet boron, ba§

i^n om fWorgcn niemanb rocitcrtricb, bog i^m nicmanb fein

xvatmei 93ctt roegno^m unb ba§ i^m mit @i(^cr^eit fein 3Rittö9=

cffen, fein 2cc unb feinSIbenbeffen beüorfionb. STber im Sroume
fa^ er fid^ nod^ lange aU ©efongenen mit jener gonjen Ums
gebung. gbenfo allmd^Iic^ gelongte «Pierre jum SSerfldnbni«

jener ^lod^rid^ten, bie er nad) feiner S3efreiung aui ber@efangcns

fc^oft erführen ^atte: oom 3:obe beö gürficn SInbrei, oom Zote

feiner grou, »on ber 53ernic^tung ber gronjofen.

X>ai fro^e ©efü^I ber grei^eit, jener oollen, unentreigboren,

bem 5Wenfd^en inncroo^nenben grei^eit, beren er fid^ jum erflcns

mal noc^ bem 2Iuömarf(^e au^ 93?oöfau om erflen SRaflortc bc
iTjugt gercorben roor, erfüllte ^ierre^ Seele rcä^renb feiner 9lc:

Fonoalefjenj. Sr rounberte fic^ barüber, ba§ biefe innerliche, oon

äußeren Umfldnben unabhängige grei^cit fid^ je|t «Die jum

überflu§ unb jum Zuxui nod^ mit einer äu|erli(^en grei^cit

umgob. Sr roar ollein in ber fremben ©tobt, ol^ne SSefonntc.

iHiemanb »erlangte etrcoö oon i^m; nirgenbi lub man i^n ein.

2llle6, nai er rcünfc^te, ^otte er; ber ©cbonfe on feine grou.

Der i^n früher fortrocl^renb gepeinigt ^otte, rcor in feinem Äopfe

nicht me^r oor^onben, ba auc^ fie felbfl nic^t me^r ejriftierte.

„^ä), n>ie f(^6n, rcie ^crrlic^!" fogte er ju fic^, roenn man i^m

Den fouber gebeerten 2ifd^ mit ber oppetitlicf) riec^enbenSouillon

^eronrüdfte, ober roenn er fic^ am 2lbcnb in fein roeic^e*, reine«

öett legte, ober roenn er \id} erinnerte, ba§ feine grou unb bie

gronjofen nic^t me^r rooren. „^d), roie f(^6n, roie ^rrlic^!"

Unb noc^ olter ©eroo^n^eit fiellte er [id) bie groge: „«Run, unb

vai je§t? 2Ba6 rcerbe ic^ je^t tun?" Unb fogleic^ gob er \\d)

elbfl bie Slnttrort: ,ß\(i}ti. ^d) werbe leben. 9ld), n)ie ^rrlic^!"

Do«, womit er fic^ fruber gequält ^otte, »t>o« er befldnbig ge--
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fud^t ^attc, ndmlicl^ ein ßebenöjicl, cjrtflierte jegt für i^n gor

nid^t. 91ic^t in bcm (Sinne, ba§ bicfeö gcfud^tc Scbcnöjict nur

ic|t ougenblicflid^ für i^n sufällig nid^t e^iJÜert ^dttc, fonbcrn er

füllte, bü§ ei ein [ol^eö ßebenöjiel nic^t gab unb nid^t geben

fonnte. Unb gerobe biefeö gel^len eineö ßebenöjiete^ oertie^ i^m

jeneö oolle, freubige 25en)u§tfein ber grei^eit, baö i^n je^t be;

glüdtte.

Sr fonnte fein Sebenöjiel ^oben, roeil er je^t ben ©tauben

^atte, nid^t ben ©tauben an irgenbmetd^e ©runbfd^e ober QBorte

ober 3been, fonbern ben ©tauben an ben tebenbigen, fletö ju

fü^tenben ©ott. 53or^er ^atte er 3^n in Rieten gefuc^t, bie er ficb

fetbjl gefegt ^atte. ©iefeö ©ud^en nad^ einem ^iete roar nur ein

@ud^en nac^ ©ott gercefen. Unb pt6|tid^ ^atte er in feiner @e:

fangenfd^aft nid^t burd^ Sffiorte, nic^t burc^ SSernunftfd^Iüffe,

Jonbern burd^ ba^ unmittelbare ©efü^t ba^ erfannt, tvai il^m

f(^on oor tonger 3^tt bie Äinberfrau gefagt ^atte, ba§ ©ott ^ier

unb bo unb überall fei. (Jr ^atte in ber ©efongenfd^aft erfannt,

ba§ ©Ott in Äarotajienj gr6§er, unenblid^er unb unbegreiflid^er

fei aU in bem S3oumeifier beö SBettottö, oon bem bie Freimaurer

rebeten. So roar i^m jumute rvie jemanbem, ber bog, rvai er

fud^t, bid^t neben fid^ oor feinen gü§en finbet, nai^bem er tange

feine ©e^fraft ongejlrengt ^at, um in bie gerne ju btidEen. (Jr

^atte fein ganjeö 2eben tang l^ierl^in unb bort^in gefpä^t, über

bie Ä6pfe ber i^n umgebenben SKenfd^en roeg, unb bai Slic^tigc

rodre gercefen, o^ne befonbere Slnflrengung ber Slugen einfad^

oor fid^ ^in ju fc^ouen.

Sr ^atte ei tjorl^er nic^t oerflanben, in irgenb etnai ba6 ©roge.

Unbegreifliche unb Unenbtid^e ju fe^en. (5r ^atte nur gefüllt,

ba§ ei irgenbroo fein muffe, unb nac^ i^m gefud^t. 3n allem

^ai)en, 23egreiflid^en ^atte er nur t>ai S3egrenjte, Äleintid^e,

3tbifd^e, ©inntofe gefe^en. €r ^otte fi(^ mit einem geifligen
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gcrnro^r bewaffnet unb in bie gerne gejd^aut, ba^in, wo biefe«

Äleinti^e, 3rbif(^e, in ben 9iebcl ber gerne gefüllt, i^m grog

unb unenblic^ erj(^ien, nur »eil ei n\d}t beutli(^ fi<^tbor war.

(So war i^m baÄ wejleuropiifc^e fieben, bie 'Potitif, bie grei^

mourerei, bie ^p^ilofop^ie, bie ^^ilant^ropic erf(^ienen. 5Iber

auc^ in jene gerne war bamalö, in ben Slugenbtiden, bie er feine

©c^wäc^e nonnte, fein ©eijl eingebrungen, unb er ^atte bort

ba^felbe Äteinlid^e, ^rbifd^e, ©inntofe gefeben. 3c|t ober ^ottc

er gelernt, bai @ro§e, (Jwige unb Unenblic^e in ollem ju fe^en,

unb warf borum gonj natürlich, um ei ju fe^en unb feinen 9ln»

blid ju genießen, jene« gernro^r weg, tutd} bo* er bi<bcr über

bie Ä6pfe ber Slienfd^en ^inweggefef)en ^otte, unb bctra(f>tete

freubig um fid^ ^erum bo« ewig fic^ oerinbembe, ewig gro§e,

unbegreiflid^e unb unenblicbe ßeben. Unb in je grigerer 9lÄ^e

er fi(^ bie ©egenjldnbe für fein ©c^ouen wählte, um fo ruhiger

unb glürflid^er würbe er. Die furrf>tbare grogc nad^ bem ®orum,

bie früher olle 23auwer!e feine« 53er|lonbe< jerjl6rt ^otte, eji-

fiierte je^t für i^n nif^t me^r. 3c|t ^otte er für biefe groge nod^

bem 2Borum in feiner «Seele immer bie einfache Slntwort bereit:

weil ei einen @ott gibt, jenen ®ott, o^ne beffen fßillen fein

^oor t>on eine« 9)?enfc^en Raupte fällt.

XIV

^Itierre ^otte fic^ in feinem äuBcrcn©efen fafl gorni*tT>er«

^ dnbert. Dem Slnfc^cin not^ war er no(^ gon j berfelbe, ber

er früher gewcfcn war. Cbenfo wie früher war er jerflreut unb

fd^ien fic^ nic^t mit bem, nai er oor 9lugen ^atte, fonbern mit

etwa« eigenem, 23efonberem ju bef(f>äftigen. Der Unterfc^ieb

jwifc^en feinem früheren unb feinem jefcigen ^uflonbe beflonb

borin, ba§ er früher, wenn er »ergcffen ^otte, rvai 9or ibm war

XXXVI. 21
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ober tvai man ju if;m [agte, mit [d^meräUd^ gerunzelter ©tirn

gleid^fom ben erfotglofen 53erfu(^ mod^te, ettraö oon i^m »reit

(Jntfernteö ju erfennen. 3c|t bagegen tvat er jirar gleid^faHö

oft od^tloö gegen tai, rcoö mon il^m fagte unb rt>a€ oor i^m

tror; ober je^t fd^oute er mit einem leifen, geroiffermofen fp6ttis

f^en Säckeln baö on, ma^ oor i^m roar/unb ^örte bo6 on, tvai

man i^m fagte, obroo^l er offenbar etroaö ganj anbereö fa^ unb

l^6rte. grüner Ratten i^n bie Seute für einen jroar guten, aber

unglü(flic^en fWenfc^en ongefe^en unb fid^ beö^atb unroilltürlid^

»on i^m fernge^oltcn
; jie|t fpiette befldnbtg ein Cdd^eln ber

Sebengfreube um feinen SJZunb, unb in feinen 2lugen leud^tete

bie 2(nteilnal^me on bem Srgel^en ber onbern unb bie groge:

„@eib il^r oud^ n5of)t ebenfo jufrieben rcie id^?" Unb bie Seute

fül^tten fid^ idoI^I im 53erfe^r mit i^m.

grül^er l^atte er mel gerebet, roor beim Sieben heftig geworben

unb l^otte roenig jugel^ort; jie|t Iie§ er fid^ nur fetten burd^ boö

@cfpr&d^ l^inrei§en unb oerfionb eö, fo ju^ul^oren, ba§ bie fieute

il^m gern i'^re innerflen ©e^eimnijfe offenbarten.

2)ie ^rinjeffin, bie il^n nie l^otte leiben t6nnen unb, feit jie

fid^ il^m nod^ bem Xobe beö alten ©rofen oerpftid^tet füllte, eine

befonberö feinblid^e ©efinnung gegen i^n gel^egt l^otte, merftc

ju i^rem 3Irger unb ju i^rer 53errcunberung nod^ einem furjen

Slufent^alte in Drei, roo^in fie mit ber Slbfic^t gefommen rcor,

il^m ju jeigen, ba§ fie eö tro| feiner Unbantborteit für il^re ^ftid^t

^olte, i^n ju pflegen, — bie ^rinjeffin mertte bolb, ba§ fie i^n

gern l^atte. ^ierre bemühte fid^ in feiner SBeife um bie Zu-

neigung ber ^rinjeffin. (5r betrod^tete fie nur mit einem neus

gierigen 3ntereffe. grül^er l^otte bie ^prinjeffin bie (Jmpfinbung

gelobt, bo§ in bem 23Ii(fe, mit bem er fie onfo^, ©leid^gültigfeit

unb ©pott Idgen, unb fie ^otte, roie onbercn ßeuten gegenüber,

fo aud^ il^m gegenüber eine SScrteibigungöfiellung Angenommen
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unb nur bie jlrcitbarc (Seite i^tci ©cfcn« ^crauSgcfc^rt; je^t

bogegen füllte fic, ba§ er fic^ fojufagcn hii ju ben inncrjlcn

^])artien i^rcö ©ccicnlebcnö burc^gcgrobcn ^atte, unb fo jcigte

fie i^m benn, onfangö noc^ mit SKiftraucn, bann ober mit roirfs

lid^er ©anfbarfcit, bie verborgenen guten Seiten i^re« Q.i)ataU

terö.

©er lifligfic 'SHen^d) ^ätte fid^ ni(^t gefcf>i(!ter in tai SJertrouen

ber ^rinjeffin einfle^len fonnen, aU ei Pierre boburc^ tat, ba§

er bie Erinnerungen on bie befie ^cit i^rcr 3ugenb bei i^r tvad)'-

rief unb eine freunblid^e Xeilno^me bafur befunbete. Unb bix^

bejlanb ^ierreö ganje 2ijl nur barin, ba| er fein eigene« SSer*

gnügen fud^te, inbem er in ber ©erbitterten, »ertrocfneten unb

in i^rer 2Irt hochmütigen ^rinjeffin menf(^Ii(^e Smpfinbungen

n>€dite.

„3o, er ifl ein fe^r, fe^r brauer SRenfc^, roenn er fit^ unter bem

einfluffe guter 5Kenfc^en befinbet, foI(^er 5Kcnfc^en roic id),"

fagte bie «prinjeffin ju fi^ felbfl.

Die 5ßerdnberung, bie mit «Pierre oorgegangcn roor, heohad)*

teten in i^rer Sßeife auc^ feine Diener Xerenti unb ©afili. 6ie

fanben, ba§ er roeit leutfcliger geworben fei. ®enn Xerenti

feinem Jj)errn beim Sluöflciben be^itflic^ genjcfen roar unb i^m

gute giac^t genjünfc^t ^atte, fo i6gerte er oft mit bem ^inau«*

ge^en, blieb mit ben ©tiefein unb Kleibern in ber ^anb flehen

unb trartete, ob fid^ nic^t ber ^err in ein ©efpräc^ mit i^ ein»

loffen rcollte. Unb meifl ^ielt «Pierre i^n no(^ jurüd, wenn er

mer!te, bo§ Xerenti 2ufl ^atte noc^ ein wenig ju rebcn.

,ßa, fag boc^ mal . . .,
ja, fag mal, wie ^obt i^r eud) benn

eigentlich (Jffen befc^afft?" frogte er bann wo^l.

Unb bann begann Xerenti eine Srjä^Iung oon ber ^erjlörung

9}?o6taug unb »on bem fctigen Grafen unb jlonb longe mit ben

Kleibern ba unb rebete unb rebete; manchmal ^6rte er au<^ an.
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voai gierte crjä^tte, unb ging bann mit bem angenehmen 93es

n>u§tfein, bo§ ber ^etr i^m na^ejie^e unb i^m frcunblid^ gefinnt

fei, irxi SJorjimmer l^inouÄ.

2)er 2(rjt, roetd^cr ^ierre bel^onbelte unb i^n tdglid^ befud^te,

^ielt ei jroar, tüie bo^ für ^Irjte obligatorifd^ ifl, für feine ^fUd^t,

fid^ ben 2lnfd^ein ju geben, aii fei il^m jebe 5Kinute um ber

Icibenben SKenfd^^eit njillen foflbor, fo§ aber tro^bem jlunbens

long bei ^ierre unb erjdl^tte i^m feine £iebUng$gefd^ic^ten unb

feine 93eobad^tungen über baö 58ene^men ber Traufen im alU

gemeinen unb ber X)amen im befonberen.

„3a, mit einem fold^en 5Kanne fid^ ju Unterwelten, tai ifl ein

2)ergnügen," fagte er. „X>ai ifl eine anbere ©ad^e, tvie roenn

man unfere Seute l^ier aui ber ^prooinj »or fid^ ^at."

3n Drei meinten einige gefangene fronsofifc^e Dffijiere, unb

ber 2lrjt brod^te einen üon i^nen, einen jungen Italiener, mit

fid^ 5U ^ierre.

©iefer Cffijier !am öon ba an l^iufig ju ^ierre, unb bie ^rins

jeffin mußte oft über bie jdrttid^en ©efül^Ie lod^en, bie ber 3tas

Uener für ^ierre an ben %aQ legte.

Der Italiener fü^tte fid^ offenbar nur bann glüdflic^, roenn er

ju ^ierre !ommen unb fid^ mit i^m unterhalten unb il^m t)on

feiner SSergangen^eit, »on feinem Wiu*Iid()en 2cben unb oon

feiner Zuneigung ju i^m crjdl^Ien unb il^m gegenüber feiner Srs

bitterung gegen bie gronjofen unb fpejiell gegen 9lapoIeon freien

2auf laffen fonnte.

„5Senn atle SRuffen 3Wnen oud^ nur ein roenig d^nlic^ finb,"

fagte er ju ^icrre, „fo ijl ci gerabeju ein gre»el, mit einem 53otfe,

»ie tai S^rige, Ärieg ju fül^ren. ®ie, bie ®ie fo oiel 9on ben

gronjofen erlitten ^aben, ^egen nid^t einmot einen ©roll gegen

biefe «Kenfc^en."

Unb biefe teibenf(^aftlic^e Zuneigung be^ Stalienerö l^otte fic^
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^etre ic|t nur boburc^ crroorben, fca| er in i^ bic bcfferen

triebe feiner ©eele ongeregt unb boran feine greube ge^bt
^Qtte.

©egen gnbe »on «Pierre« »ufent^It in Drei fom fein olter

»cfflnntcr, ber Freimaurer @raf ©itlarffi, ju ibm, berfelb«

®illarffi, ber i^n im So^re 1807 in bie Soge eingeführt bötte.

SBillarffi roor mit einer reichen JRuffin ©erbeirotet, »elt^e gre§e

©üter im ©ouöemement Drei befü§, unb befleibete in ber ©tobt

interimiflifc^ ein SImt im «promantwefen.

91H SBiUarffi erfobren ^atte, bö§ SSe^ud^oro in JDrel fei, fatn

er, obnjo^I er nie nd^cr mit ibm befannt geroefen roor, ju i^m

unb Iic§ e* nic^t an jenen greunbfc^aftibcjcigungen feblcn, bie

Qembf)nlid) 2)lcnf(^en einanber erroeifen, roelc^e fid[> in ber SBäfle

treffen, ©illarffi langroeiltc fi(^ in Drei unb roar glücflirf», roieber

einmal mit einem 2Renf(^cn ou« feiner 6pb4re unb, roie er on»

na^m, mit ben gleichen 3ntcrcffen jufammenjufommen.

2Iber ju feiner Serrounberung bemerfte ©illorffi bolb, ba§

^ierrc bem, voai er fclbfl für bo« roa^re unb ec^te fieben ^ielt,

fe^r fem fianb unb, roie er bei fic^ felbfl ^ierre« ®efen <^orot»

terifierte, in Slpat^ie unb Sgoi«mu< »erfunfen roar.

„Sie oemac^lilffigen fic^, lieber grcunb," fogte er ju ibm.

Zrolbem ^atte SBillarffi t>on bem Umgänge mit ^ierre je^t

mc^r «öergnügen aU früher unb befuc^te i^n tdglid^. gür ^erre

bagegen, wenn er ffiülarffi anfa^ unb i^m jubirte, roar ti ein

feltfamer, f<^roer glaubli(^cr ©ebanfe, ba§ er felbfl r>or gor ni<^t

fo langer ^eit ein ebenfolc^er «Kenf(^ geroefen fein foUte.

®iUarffi roar »erheiratet, ^atte Äinber unb roor bur* bie ®«t«

roattung ber ©üter feiner grau, bur(^ feinen :Dienfl unb bur<^

bie eorge für feine gamilie flarf befc^iftigt. €r roor ober ber

21nfi(^t, ba§ alle biefc »efc^Äftigungen nur ^nbemiffe für bol

roo^re fieben unb fämtlic^ nur geringwertig feien, roeil fie nur
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ouf fein unb feiner gamilie perfontid^eö SBo^t QbjieUen. fO^iti:

tdrifd^e, obminiflratiioe, politifd^e unb fteimouretifc^e Stngclegen;

Reiten normen befldnbig fein 3ntereffe in ^o^em ©robe in 2lns

fprud^. gierte mad)te feinen 93erfud^, i^n oon feiner Slnfd^ouung

abzubringen, erlaubte fid^ aud^ nid^t, ein tabetnbeö Urteil auö;

jufpred^en, fonbern betrod^tete mit feinem ][e|t fletg rul^igen,

fro^tid^en, etrooö fp6ttifd^en Sdd^eln biefen fettfamen, i^m fo

n)o^Ibe!annten 5lt)puö.

3n feinem 53erfe^r mit SSßillarffi, mit ber ^rinjeffin, mit bem

Slrjte unb mit oUen ßeuten, mit benen er je^t ju tun ^atte,

jeigte ^ierre einen neuen S^orafterjug, ber i^m bie ^un^igung

atler erroorb: bie 2tnerfennung ber S3ered^tigung eines jieben

'Sflen\ä)cn, in feiner eigenen Sßeife ju benfen, ju empfinben unb

bie ©inge anjufd^auen, unb bie 2(nerfennung ber Unmogtid^feit,

jemanb burc^ ©orte ju einer anbern Überzeugung ju bringen,

©iefe bercd^tigte Sigentümlid^feit eineö jeben SlZenfd^en, bie

früher ouf ^ierre bie SBirfung gehabt ^atte, i^n in 2Iufregung

ju oerfe|en unb gereijt ju mad^en, bilbete ie|t bie ©runblage

beö teitnel^menben 3ntereffeö, hai er ben 9)?enfd^en jurcanbte.

©er mitunter gerabeju biametrole SSiberfprud^, in meld^em bie

Slnfid^ten ber SUenfd^en mit i^rem Scben unb untereinanber

flanben, mad^te i^m greube unb rief bei i^m ein milbeö, fpot^

tifd^eö Sdd^eln ^eroor.

3n proftifd^en 25ingen fül^Ite ^icrre je^t ju feiner über;

rafd^ung, t>a^ er einen ©d^raerpunft befa§, an bem eö i^m frül^er

gefel^It ^atte. grüner ^atte jebe ©eibangelegen ^eit, namentlid^

23itten um ©elb, bie bei feinem großen SReid^tum fe^r oft on i^n

gerid^tet mürben, i^n in bie fd^Iimmfle 2lufregung unb Siatlofig;

feit oerfc|t. „©oII id^ geben ober ni(^t?" ^atte er \id} in fold^en

gdllen gefragt. „3d^ i)abe ti, unb er fagt, er braud^e ti n6tig.

2lber ein anbrer fagt, er braud^e eö noc^ nötiger. 5Ber broud^t ti
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nun am nötigjlcn? Unb oielleic^t finb fie bcibe ©etTÜger?" «uä
aü folc^cn 3n)cifcln ^attc er früher feinen SIuÄgang finben

!6nnen unb allen gegeben, folange er etmai ju geben ^otte. Unb
in ganj cbenjolc^en ^rceifeln ^otte er fic^ früher bei jebcr

fein SSermogen betreffenben groge bcfunben, roenn i^m ber

eine jagte, er muffe eö fo, unb ber anbere, er muffe ei onber«

moc^en.

5e|t fanb er ju feinem (Erflaunen, baß ei in all biefcn gragen

feine ^roeifcl unb 23ebenfen me^r für i^n gab. G« ^otte je§t in

feinem Innern ein 9lic6tcr feinen (£iö genommen, ber nad) ge»

roiffen, i^m felbfl unbefannten @cfe|en entfc^ieb, mai «Pierre

tun unb nid^t tun follc.

Qt tvax in @elbfa(^en ebenfo gleichgültig roie früher; aber je|t

njupte er mit unjnjeifel^after 6ic^er^eit, xoai er tun mu§te unb

rvai nid^t. ^um erftenmal funftionierte biefer neue SRic^ter on»

Ih^lid) ber 23itte eineö gefangenen franj6fif(^en Dberflen, ber

ju «Pierre fam, i^m oiel oon feinen ^clbcntaten erji^lte unb jum

©d^Iuffe bie Sitte ober beinahe bie gorberung an i^n ridhtcte,

i^m oiertaufenb granfen ju geben, bamit er fie feiner grau unb

feinen ^inbern fc^icfcn fonne. «Pierre fc^lug i^m bie< o^ne bie

geringfie Wlxii)e unb 2In)lrengung ab unb rounberte fit^ hinter:

brein, roie einfad^ unb leicht tai oonflatten gegangen roar, toai

i^m früher a\i eine unloöbar fc^roere 2(ufgabe crfc^ienen n>at.

3u berfelben ^eit ober, ali er bem Cberflen eine obf<f>Wgige

2(ntn)ort gab, fagtc er fic^, er muffe notnjenbig eine fiifl ge«

brauchen, um cor feiner 2Ibrcife au« Drei ben italienifc^en Offi»

jier 3u beroegen, ©elb »on i^m anjunc^men, bcffen er ougen»

fd^einlic^ fe^r bcbürftig roar.

Sin neuer 23ercei5 bafür, baß fein 23li(f für praftifi^e :Din9e

an gefiigfeit gerconnen ^atte, rcar if)m bie Cntfc^eibung, bie er

in ber grage ber ©c^ulben feiner grau unb in ber groge ber
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©iebct^crjlcllung ober ^lid^trciebcr^crjicUung ber SJ^oöfouer

^dujcr unb bcr fionb^dujcr trof.

X>ev Obcrobminifltator mor ju i^m nod^ Drei gefommen, unb

Pierre ^atte mit i^m eine allgemeine S5ere6nung feiner »ers

Änberten ßinfünfte ongejleüt. £)cr S5ranb 9KoÄfauö ^atte i^n

nod^ bem ungefähren übcrfd^Ioge be* Dberobminifirotor^ cttva

jn?ei SÄillionen SRubel gelobet.

Um biefe SSerlufie roiebcr einjubringen, legte ber Cberobminis

jirator i^m einen 2lnfcl^lflg »or, bei roelc^em trog biefer 53erlufie

feine Sinno^men nid^t obnel^men, fonbern fogor fleigen würben,

trenn er ei oble^ne, bie oon ber ©rifin ^interloffenen ©c^ulben

JU bejol^lcn, rooju er ni(^t verpflichtet fei, unb roenn er borouf

»erjid^te, bie SKo^touer ^dufer unb bie fionb^dufer retcbcr^erju«

flellen, bie il^n jd^rlic^ ac^tjigtaufenb Slubel fofieten unb nic^tÄ

einbrächten.

ff^fl/ 10, bai ifi rid^tig," fagte Pierre, fr6^licl^ läc^elnb. „3c^

brouc^e roeber bai eine no^ tai anbere ju tun. '^d) bin bonn

olfo burc^ bie ^crl^^^ung SRo^fauö bcbeutenb reifer genjorben."

Slber im Januar fam ber Jpoui^ofmeifier ©oroeljitfd^ aui

Wloilau, erjdl^lte il^m oon ben ^uf^^nben in 9)?o6fau unb »on

einem Sofien anfd()lage, bcn i^m ber 25aumeifler für bie ©iebers

^erfiellung ber ^dufer unb ber ßonb^dufer gemocht ^otte, unb

rcbete bocon »ie »on einer entfd^iebenen ©oc^e. Um biefelbe

3eit erl^ielt ^ierre ^Briefe ou^ ^p^tcrsburg »on bem gürflen

®afili unb onberen 95efonnten. 3n bicfen 23ricfen rcor oon ben

©d^ulben feiner grau bie Siebe. Unb ^ierre getongte ju ber

überjeugung, ba§ ber ^lan, ber i^m oom Dberobminifirator

»orgelegt «ar unb ber i^m fo gut gefollen ^atte, bod^ nic^t tai

3ticf>tige fei unb ba§ er jurSrlebigung ber SJngelegen Reiten feiner

grou noc^ ^eter^burg fahren unb in 5Koöfau bouen muffe.

®arum boi notroenbig fei, baÄ raupte er nicf)t; ober er roufte
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mit oller 95cfiimmt^cit, bü§ ei notroenbtg fei. Seine Sinno^men

»erminbertcn firf> infolge tiefet (*ntfcf>luffc« um brei «öiertel.

2Iber ei xvat notrocnbig; tai \\x^\te er.

ffiillarffi reijle naä) Wloilaxi, unb fie ©erobrebeten, jufommen

ju fol^ren.

«Pierre ^ottc jc^on »a^rcnb ber ganjen 3eit feiner aiefon»

oQlefjenj in Drei ein ©efü^l ber grcubc, ber grei^eit unb ber

Seben^lufl empfunben; ober ali er bei biefcr Sleife fi(^ in ber

freien SBelt fonb unb ^unbcrtc oon neuen (Scfic^tern fo^, bd

njurbe biefe Gmpfinbung noc^ fldrfcr. ffid^rcnb ber ganjen JReife

empfonb er bie greube cine^ ©c^ülerö in bcn gericn. ?Ille fieute:

bcn ^oflillon, ben ^ofhncifler, bie 25auern auf ber £anbflro§e

unb in ben ©orfern, olle fol^ er mit neuen 2Iugen on. X)ie 9Ins

mefen^eit unb bie 25emerfungen ffiillorffiö, ber bcfiänbig über

bie Slrmut in 9lu§lonfc, über bie SRücffiinbigfcit hinter Curopo

unb über ben SDtangel on SSilbung flogte, Rotten nur bie Sirfung^

^ierrcö greube noc^ ju crf)6^cn. Dort, roo ®illarffi bie Starr«

^eit beö 2^obeö fo^, crblidte ^ierrc eine überaus mddjtige fieben«»

froft, jene Äroft, bie im ©c^nec auf biefer geroaltigcn gliche

hai 2eben biefcö unioerborbencn, bcfonbcrcn, eigenartigen holtet

unterhielt. Sr roiberfproc^ feinem Keifegefi^rten nidf)t, fonbem

Idd^elte fro^lic^ beim ^u^oren, ali fei er mit i^m einoerflanben;

er fogte fic^, bo§ biefe erheuchelte ^uflimmung tat fürjefle

SDiittel fei, um I)iöpute ju »ermcibcn, bei benen bo<^ nid}ti

^erouöfommen fonnte.

XV

ic e^ fd^roer ju erflÄren ifi, warum unb rooju bie ?Imeifen

noc^ 3erfi6rung i^re« .Raufen« um^errennen, bie einen

»on bem jpoufcn roeg, Ä6m(^cn, Sier unb fieic^name mit \id}

fd^leppcnb, bie onbern noc^ bem .Raufen jurücf, worum fie fi(^
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flogen, cinanber überholen, fid^ miteinonbcr fd^Iagen: cbenfo

fd^raer njürbc cö fein, bie Urjod^cn ju crtlärcn, burd^ rcetc^c bic

aHuffcn nod^ bcm Slbjugc bcr gtanjofcn octanlagt rcurbcn, \\d}

on jener ©teile triebet umf)erjubrdngen, bie üorl^er SKoätau

genannt njorben rvat. 2Iber n)ie man bei 25etra(^tung ber um

einen jerflörten Raufen roimmelnben 2lmeifen tro| ber "oolU

jldnbigen 53ernid^tung beä ^aufeng bennod^ auö ber jd^en

2lu^bauer, ber Energie unb ber ja^Uofen SCUenge ber jid^ eifrig

tummeinben Snfeften beutlid^ erfe^en fann, ba§ bei alter

fonfiigen '^et^bxunQ hod) etroaö Unjerfl6rbareö, SmmaterieUeg

erl^olten geblieben ifl, roorouf gerabe bie eigentlid^e Äraft beö

Slmeifenl^aufenö berul^t: fo rcar oud^ 5[Roötau im Dftober, tro|=

bem eö bort feine 25el^6rben, feine jlird^en, feine SReid^tümer,

feine ^dufer mel^r gab, immer nod^ baöfelbe 9}Zoöfau, baö eö im

2lugujl genjefen roar. 2llleö n?ar jerfiort ou§er jenem immate;

riellen, aber mdd^tigen unb unjerfiörbaren 25ejlanbteile feinet

2Befen6.

$Die 23en)eggrünbe, burd^ bie nod^ ber Sldumung 9}?o6faug

feitenö beö geinbeö bie Seute oeranla^t rourben, oon allen ©eiten

bortl^in ju firomen, rcaren fel^r monnigfaltige perf6nlid^e unb

in ber erjlen ^^it großenteils fold^e oon nieberer, animalifd^er

2lrt. 9^ur ein 23en)eggrunb rcar allen gemeinfam: baö Streben

nad^ bem Drte, ber frül^er 9)ioöfau geheißen l^atte, um bort bieö

ober tai ju tun.

^ad} einer Söod^e roaren in SRoöfou bereitö fünfje^ntaufenb

Sinrao^ner, nod^ jroei 5Bod^en fünfunbjnjanjigtaufenb ufn).

3mmer tuad^fenb unb road^fenb erreichte biefe "^a^ im ^erbfle

1813 eine ^o^e, roeld^e nod^ über bie SSetJolferungöjiffer hei

3al^re^ 1812 l^inauöging.

J)ie erflen Sluffen, bie tüieber nad^ Slioöfau fomen, roaren

Äofafen beö 5Bin§ingerobefd^en Äorpö, 25auern ouö ben 9lcd^:
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borborfcm unb Ginttjo^ncr, bic au« 2J?o<fau geflüchtet roaren

unb fid^ in ber Umgegenb ocrborgcn gehalten Ratten. Die 9luf|en,

bic nac^ bem jerftorten SRo^fau famen, fanben bie ©tobt ge«

plünbcrt unb begannen nun gleichfalls ju plünbcm. ®ic |c|ten

fort, mai bie granjofen getan Ratten. Die 23auern Famen mit

langen Steigen oon ©agen nac^ iKodfau, um alle* nad} i^ren

2)6rfern ^inauöjufc^affen, nai in 5Kcöfau auf bcn ®tra§en unb

in ben jerjlorten ^dujern umherlag. Die ^ofafen nahmen, mai

fie nur tonnten, nac^ i^rcn Sagern mit ; bie J?auÄbe|i|er fudf>ten

aüei jufammcn, rvai jie in anbern ^dufern fanben, unb brachten

eö in i^re eigenen, unter bem 53orn?anbe, ei fei i^r (Eigentum.

2lber nac^ ben erflen ^lünberern famen onbere unb trieter

anbere, unb baö ^ptünbern rcurbe mit jebem 2age, je me^r bie

3a^l ber «piünberer juna^m, fc^roieriger unb nahm fcflere

gormen on.

Die granjofen Ratten Wloitau jroar leer »on ©croo^ncrn »or«

gefunben, ober boc^ auggejiattet mit bem gefamtcn Apparat

einer ©tobt, beren DrganiSmu« orbnung«mi§ig funhioniert,

mit ben monnigfaltigften (Einrichtungen be« XpanbeK, be« /panb*

tperlö, bed 2uj:uö, ber flaatlic^en S3ern?altung, ber Sleligion.

Diefer 2lpporat roar beim Cinjuge ber granjofen ebne Scbcn;

aber er ejcifiierte noc^. Da njaren Subenrciben, Jlaufliben,

«Kagajine, (Speicher, iSajare, gröptenteil« mit «Baren gefüllt;

bo roaren gabrifen unb 3BerfjlÄtten ; ba roaren «Palijle unb

reiche ^dujer, angefüllt mit (Segenjianben bei 2ujru<; ba waren

Äranfen^dujer, ©efdngnijfe, 2lmt<lo!alc, gro§e unb Heine

Äirc^en. 3e Idngcr bie granjofen bablicben, um fo mebr Txr»

fc^roanb biefer 2Ipparat tci fidbtifc^en fieben«, unb gegen ba«

Snbe i^reö bortigen Slufent^alte« roar alle« eine ununterbrochene,

gleichmäßige, leblofe Stdtte ber «piünberung geworben.

Die ^lünberung burc^ bie granjofen !>erminberte, je linget
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fie boucrtc, in um fo i)bi)evcm ©rabe Die 9lcirf>tümcr üJio^foui

unb bie Ärdftc bcr ^lünbcrct. 2)ic ^lünbcrung burd^ bie SRujfcn,

mit rccld^cr bie ©ieberbejegung ber ^ouptflobt burd^ bie SRuffen

begann, jlellte, je Idnger [ie bauerte unb je mel^r SDienfc^en fid^

baron beteiligten, um fo fd^netlcr ben 9leid^tum fKo^fauÄ unb

boö tegelmä§ige 2eben ber ©tobt roieber ^er.

2(u§cr ben ^lünberern flromten oon allen (Seiten, »»ie tai

25lut jum ^erjen, noc^ 9}?o6fau 9Jienf(^en »on mannigfoltigjler

2Irt, ^ctbeigcjogen teiB burc^ 9leugier, teil^ burc^ bie 25ienf}s

pflid^t, teilg burd^ i^ren 55orteU: ^ouöbefi|er, ©eifllic^e, ^o^e

unb niebere 25eomte, ^onbeUIeute, ^onbroerfer, Säuern.

9lad^ einer ©oc^e rcurben bie SSouern, bie mit leeren SSagen

ungefähren famen, um ©od^en fortjufd^affen, bereite t?on ber

93e^6rbc angehalten unb genötigt, 2cic^en ou6 ber @tabt

^inauijufc^affen. Slnbere SSauern, bie öon bem 9)?i§gefdl^i(f

il^rer ©enoffen gebort Rotten, Eomen in bie ©tabt mit ©etreibe,

^afer unb ^eu unb unterboten einanber mit bem geforbcrten

greife fo, ba§ er nicbriger trar aU »or^er. Xi^lid) tarnen neue

©enoffenfc^often »on ^itnmerleuten in bcr Hoffnung auf guten

Sßerbienfl nad^ SKo^fou, unb überall n>urben neue Käufer gebaut

unb alte, burd^ boö geuer befc^dbigte repariert. Die Äoufleute

eröffneten lieber i^ren ^anbel in ben 23ubcn. ©arfüd^en unb

Verbergen rourben in nur angebrannten ^dufern eingerid^tet.

25ic ©ciftlid^feit na^m ben ©otte^bienfl in oielen oom geuer

cerfc^onten ^ird^en roieber auf. Dpfcrrcillige brachten Srfo|s

fiücfe für bie geraubten ^irc^engegenfidnbc. Die ^Beamten in

i^ren fleinen 23urcoug bebecften i^re Xi|(^c mit Zud) unb füllten

i^re ©c^rdnfe mit 2Iften. Die ^6d^fle 25cb6rbe unb bie ^oliiei

trafen 2lnorbnungen barüber, roie mit ber oon ben granjofen

jurüdgclafjenen ^abe ju ocrfo^ren fei. Die 25efi|er berjenigen

.^dujcr, in benen fid^ »iele oon ben gronjofcn au^ anberen .^du«
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fern sufammcngctragcnc unD bann bort jurürfgeloffene @a(f>en

bcfanbcn, Ragten, ei fei eine Ungere(^tigfeit, oUe tiefe ®a(f>fn

noc^ bem gacettenpatafl im Äreml ju ft^offen; anbere roieber

ctflärtcn, ba bie gtanjofen aui »erft^iebenen ^iufem @a(^en

an einen Ort jufammengebroc^t Ritten, fo fei e* ungerecht, nun

bem ^auönjirte olle bie ©ad^en jujufprecften, bie in feinem

^aufe gefunben feien. ?Kan fc^impfte auf bie ^olijei; mon be*

floc^ fie; man jlellte für verbrannte fi«fatif(^e ®egenflinbe

Äoflenonfd^ldge jum jc^nfac^en SBerte auf ; man forberte Unter«

fKi|ungen. @raf 9lafloptfc^in fc^rieb feine ^roflamationen.

XVI

enbe Sanuat fam ^pjerre in 5Ko«fau an unb nabm in bem

unoerfe^rt gebliebenen ©eitengebdube ©o^nung. €r be«

fuc^te ben ©rofen Slafloptfc^in unb mehrere »efannte, bie not^

SRoÄtau jurüdgefe^rt roaren, unb beabfi(^tigte am britt^n läge

nac^ «Petersburg ju fahren. 2IUe jubelten über ben ®ieg; alle«

roimmelte in bcr jerjlorten unb roieberauflebenben ^ouptflabt

t>on neuem ßeben. 2lUe freuten fic^ über «pierre« SRettung; alle

roünfc^ten i^n ju fe^en, unt alle fragten i^n aui über tat, tvai

er erlebt ^otte. ^ierre füllte fic^ gegen alle 3Renf(^en, mit benen

er jufommenfam, aulerorbentlic^ freunbli(^ geflimmt; ober

unroillfürlic^ njar er ie|t allen 3Jicnf(^en gegenüber auf Der ^t,

um fic^ in feiner ®eife ju binben. 2Iuf olle gragen, bie on i^n

gerichtet rourben, roirfttige ober ganj unwichtige (fo n>enn er

gefragt rourbe, roo er roo^nen roerbe, ober ob er bauen »erbe,

ober roann er feine SJtcife noc^ «Petersburg anjutreten beobfic^«

tige, ober ob er aue ©efailigfeit ein Äijlchcn mitnebmen tpolle),

ouf olle folc^c grogen antwortete er: ^a oiellei^t" ober ^i<^

bente" ufro.
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über bie gamitie Sloftott» l^ortc er, ba§ fie in Äofiromo fei, unb

ber ©ebante on Olatafd^a fom il^m nur feiten, unb menn er i^m

fam, fo nur aU eine ongenel^me Erinnerung on etooö längfl

SSergangencö. (Jr füllte fid^ frei, nid^t nur oon roeltlid^en

SSefd^rdnfungen, fonbern oud^ t>on biefem ©efül^Ie, hat, voie

er je^t meinte, nur etroaö obfid^ttid^ 2(ngenommeneö gercefen

mav.

2(m britten Za^e naä) feiner 2(ntunft in 9}?oöfou erfuhr er oon

©rubesfoiö, ba§ ^p^injeffin SOiarja in SO?oö!au fei. 25er ©ebonfe

on ben Zoh beö gürflen Slnbrei, on feine Seiben unb legten

ZaQe ^fltte Pierre ^dufig feefd^äftigt unb fam i^m je^t mit neuer

Sebenbigfeit in ben «Sinn. 5f^od^bem er beim SRittogeffen ers

fahren ^atte, ta^ ^rinjeffin SRorjo in 5!}?oöfau fei unb in i^rem

nid^t obgebronnten ^oufe in ber S[Bofbnjifd^en!a:@tro§e rao^ne,

ful^r er gleid^ on bemfelben 2(benb ju il^r l^in.

2luf bem Sßege ju ^rinjeffin 2)?orja badete er unouf^orlid^ on

ben t^ürflen 2(nbrei, on feine greunbfd^oft mit i^m, on bie oers

fd^iebenen ^Begegnungen, bie er mit il^m gelobt ^otte, unb nas

mentlid^ on bie Ie|te in 23orobino.

„©ollte er rairflid^ in ber ingrimmigen (Stimmung geflorben

fein, in ber er fid^ bomotg bcfonb? ©ollte fid^ il^m rcirRid^ öor

bem »tobe nid^t ber @inn beö fiebenö erfd^Ioffen l^oben?" bod^te

Pierre. @r erinnerte fid^ on Äorotojem unb beffen Xoh unb flelltc

unroiltftirlid^ einen 53ergleid^ jrcifd^en biefen beiben SJJdnnern

on, bie ooneinonber fo oerfd^ieben rooren unb bod^ oud^ jugteid^

einonber fo ä^nlid^ in bejug ouf bie Sliehc, bie er ju beiben gehegt

^otte, forcie barin, bo§ fie beibe getebt Rotten unb beibe gefiorben

njoren.

3n ber ernjleflen ©emütöoerfoffung gelangte Pierre ju bem

^aufe beö otten gürfien. ©iefeö ^ouö roor unoerfe^rt geblieben.

SKon fol^ on i^m ©puren oon 23efd^öbigung ; ober ber ©efomts
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(^araftcr beö Spau\ei tvat bcrjclbc rcic frül^cr. Sin alter Diener

empfing ^ierre mit tiefernjlcr $0?iene, trie rccnn er bem 25efucl^er

ju oerflcl^en geben rcoHte, bo^ bcr Sob beö gürfien in bic Drb*

nung bcö ^aufeö feine @t6rung hineingebracht l^abe, unb teilte

i^m mit, bie ^prinjefjin ^obe fic^ in i^re ©emSd^er äurürfgejogen

;

fie empfange ©onntagö.

„SRelbe mid^ nur; oielleid^t werbe id^ bod^ angenommen,"

ernjiberte ^ierre.

„3u S5efe^I," antwortete ber ©iener. „^aben @ic bie ©üte,

in tai ^portrdtjimmer ju treten."

(Jinige 9Kinuten barouf fomen ber 2)iener unb Deffalleö ju

^ierre herein, ©effolleö melbete il^m oon ber ^prinjeffin, fie

freue jid^ fe^r, i^n wieberjufe^en, unb bitte i^n, wenn er i^r

biefe gormlofigfeit nid^t übelnehmen wolle, ju i^r nad^ oben in

i^re ^immer ju fommen.

3n einem niebrigcn '^\mrmtd)enf boö nur oon einer einzigen

Äerje erleuchtet war, fa§ bie ^rinjeffin, unb bei i^r nod^ eine

fd^warjgeüeibete Dame, ^ierre erinnerte fid^, ha^ bie ^rins

jeffin fid^ immer ©efcllfc^afterinnen gegolten l^abe; ober voai

für ^pcrfcncn biefe ©cfellfd^afterinnen gewefen woren, bog

wußte ^ierre nid^t, bofür ^otte er feine Erinnerung. „X)ai ifl

eine ©efeüfd^ofterin," badete er bei einem 25IidE ouf bie Dome in

©d^worj.

Die ^rinjeffin fionb fdf)nen auf, fom i^m entgegen unb reid^te

i^m bie ^onb, bie er fü§te.

„3o/" fagte fie, inbem fie fein fo oerdnberteö ©efid^t betrod^s

tete, „f fe^en wir unö nun wieber. (5r ^ot ouc^ in ber legten ^^it

^dufig oon 3^nen gefprod^en," fu^r fie fort unb lie§ i^re Slugen

oon Pierre ju ber ©efeUfi^ofterin mit einer 53ertcgen^eit

^inüberglciten, bie ^ierre einen Slugenblid fiu^ig mochte.

„3c^ ^afec nti(^ fo gefreut, ali id} oon '^f^vex ^Rettung ^&rte,"
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fügte fic l^tnju. „Doä roor bic cinjige freubige »Jlat^ricl^t, btc mir

feit langer ^ett erhöhen Ratten."

©ieber blidfte bie ^rinjeffin nod^ unruhiger naä} ber @efeU=

fd^ofterin ^in unb wollte etroa« fagen ; aber ^ietre unterbrad^ fic.

„@ie f6nnen fi^ leidet ben!en, ba§ id^ nid^td oon il^m n)u§te,"

fogte er. „3d^ gloubte, er trdre gcfoHcn. '^lUi, rvai id} erfuhr,

erfuhr id^ oon onberen, ouö brittcr ^anb. 3<^ n5ei§ nur, bog er

jufätlig 5ur 9loflon?f(^en gamilie tarn. 5ßetd^ eine gügung!"

^Pierre fprad^ fd^nell unb leb^oft. 211^ er einmal nad^ bem

©efid^t ber ©efeltfd^afterin ^info^, bemerfte er, ba§ i^r SSIirf

oufmerffam unb freunblic^ ouf i^n gerid^tet ro^r, unb l^atte,

roie bo6 oft rod^renb eined ®efprdd^e6 oor!ommt, aui nid^t red^t

florem ©runbe bie Smpfinbung, ba§ biefe fc^roorjgefteibete

(Sefetlfd^ofterin ein lieber, gute«, präd^tigeg ?Sefen fei, burc^

t>ai er fid^ in feinem oertraulid^en ©efprdd^e mit ^prinjeffin

ÜKorja ni^t fiören ju toffen broud^e.

2lber aU er bie legten ©orte über bie SRoflonjfd^e gamitie

fagte, prdgte fid^ bie 5ßertegen^eit nod^ flSr!er ouf bem ©efid^te

ber ^rinjeffin SKorja aui. @ie tie§ i^re 2lugen roieber uon

5pierre6 ©efid^te ju bem ber Dame in ©d^roarj l^inübenDanbem

unb fogte:

„@ie erfennen fie xv)of)\ nid^t?"

^Pierre blicfte nod^ einmol in bod btaffe, feine ©efic^t ber (3es

feUf(^afterin mit ben fd^njarjen 2Iugen unb bem cigenottigen

SKunbe. (^trvai Siebet, lingfl 53ergeffeneö unb mebr qU blog

Slngenel^mc« fd^aute i^n aui biefen aufmerffamen Slugen an,

„2lber nein, ti ifl nic^t m6gtic^," badete er. „Diefeö ernjle,

Magere, blaffe, alt auöfe^enbe ©efic^t! T)<xi fann fie nic^t fein.

^i ijl nur eine ^ll^nlid^feit, bie un fie erinnert." 2lber in Diefem

^ilugenblidc fagte 'prinjeffin iDiaria: „3Rotofd^a." Unb tai ®e*

fid^t mit ben oufmerffamen klugen lächelte mit äRüfie unb 2lnj
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flreng'ung, njic eine oerrofiete 2;ür [id^ 6ffnet, unb ou6 bicfer ficl^

6ffnenben Xüx buftete i^m pt6|ticl^ jeneö tSngfl ocrgcffcne (3\M

entgegen, an boö er nid^t me^r gebadet ^otte, unb namentltd^

je^t nid^t. 2!5iefer Duft umfing il^n unb nol^m il^n oöllig in feinen

S5ann. ^U fie Idd^clte, fonnte fein '^tvei^el mel^r fein: e^ njor

O^otafd^o, unb er Hebte fie.

®tei^ im erfien 2lugenblide gob Pierre unroillfürlid^ fomo^l

i^r aU aud^ ber ^rinjeffin SWarjo unb oor atlem fid^ felbfi ^ennt«

niö oon biefem il^m felbfl biöl^er unbe!onnten ®e^eimni6. St

errStete oor greube unb fd^merjtid^em ßeibe. (5t roollte feine

Erregung verbergen; ober je mel^t er fie ju verbergen fud^te,

um fo bcutlid^et, beutlid^et felbfi aU butd^ bie beflimmtefien

SBortc, fogte et fid^ unb i^t unb bet ^prinjeffin Sliarja, bo§ er

fie liebe.

„5^ein, hai l^ot feinen tieferen ©runb, baö tommt nur oon ber

überrafd^ung l^er," badete Pierre. SIber !oum oerfud^te er, bog

begonnene ®efprdd^ mit ^rinjeffin Wtav\a fortjufe^en, bo

mußte er roieber 9lotofd^a onfel^en, unb eine nod^ fidrfere 9l6te

überjog fein ©efid^t, unb eine nod^ fldrfere freubige unb bange

Slufregung nol^m oon feiner ©eele 58efi|. (5r oetroirrte fid^ in

feinen SSJorten unb oerflummte mitten in ber SRebe.

^Pierre l^atte 9latofd^o nid^t beod^tet, weit er in feiner SSBeife

erroortet l^otte, fie ^ier ju feigen ; unb er ^atte fie nid^t erlannt,

weil bie 53erdnberung, bie mit il^r oorgegangen roar, feit et fie

nid^t mel^r gefeiten ^otte, eine ganj gewaltige roor. @ie n>ar

moger unb bta§ geworben. 2(ber nid^t bieö war eö, rvai fie uns

fcnntlid^ mod^te: er l^atte fie im erjien ^lugenblidf, aU er eintrot,

beöwegen nic^t ertennen tonnen, weil auf biefem ©efid^te, in

beffen 2(ugen früher immer ein »erborgeneö Sdd^eln ber Sebend«

lufl geleud^tet ^otte, jc^t, aH er eintrot unb fie jum erfienmot

anfo^, oud^ nid^t ber geringfie ©d^immcr eineö Säd^elnö gelegen

XXXVI. 22
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l^ottc; nur bic 2(ugcn tuorcn bogeroefen, btc Qufmcr![omcn,

guten, trourig frogcnbcn Slugcn.

^picrrcö SSetlcgcnl^cit rief bei ^flotafd^o nid^t bie gteid^e ©mp«

finbung l^croor, fonbern nur ein ©efü^I ber greube, njcld^e«

ganj leife i^r gonjeg ©efid^t erhellte.

XVII

@ic rool^nt aU mein ©ajil bei mir," fogte ^prinjcffin 5Kario.

„3n ben ndd^ften flogen fommen oud^ ber @rof unb bie

©rdfin. ©ie ©rdfin befinbet fid^ in einem fd^redflid^en ^ujlonbe.

2(6er oud^ 9latafd^a felbjl mu§ fid^ drjttic^ bel^onbeln loffen.

Die ©tern l^oben fie mit ©ewolt mit mir l^ier^er gefd^idt."

„3<'/ 9^^* ^^ ^'^'^^ ^*"^ gamttie, bie nid^t i^r eigene« ßeib

^dtte?" fagtc ^ierre, ju 9latafd^o geroenbet. „<©ie roiffen, ei

gefd^ol^ gerobe on bem Xoge, aU mv befreit rourben. 3d^ ^abc

il^n gefeiten. 5Baö roor er für ein dlertiebfler 3unge!"

9iata[d^a fa^ i^n an; aH Stntroort ouf feine Sßorte öffneten fic^

nur i^re Stugen nod^ roeiter unb leud^teten ouf.

„5Saö f6nnte man ha jum Sroj^e fogen ober erfinnen ?" fu^r

^ierre fort. „^i(f)ti. ®arum mu§te ein fo prdd^tiger, leben^j

frifd^er 3unge flerben?"

„3a, ol^ne ©tauben radre ei in unferer ^z\t fd^roer, ju leben,"

jagte ^rinjeffin Wiavia.

„3o/ ja- ®aö ifi eine tiefe SfBa^r^eit," unterbrad^ Pierre fie

fc^netl.

„©arurn ifl baö fd^roer?" frogte ?Rotofd^o unb blicfte gierte

oufmerffam in bie 2lugen.

„SIBarum bai fd^roer ifl?" ernjiberte ^prinjeffin SJiarja. „@d^on

ber blo^e ©ebanfe on boö, toai unö bort erroortet . .

."

9latofd^o l^6rte nid^t ju Snbe, rooö ^rinjeffin 'SHatia fogen
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wollte, fonbcm richtete roicbcr einen fragenben 93Ii(f auf

^ierre.

„Unb aud) beörocgen/' fu^r ^ierrc fort, „roeit nur berjenigc,

bcr on einen ©Ott glaubt, ber über unö mattet, einen fold^en

SSerlufl tragen fann, rcie ber ber ^^rinjeffin unb ... ber S^rige."

9latafc^a 6ffnetc fc^on ben 9)hinb, in ber Slbfid^t, ettuaö ju

fagen, ^ielt aber pl6|Iic^ inne. ^ierre breite fid^ ^ajlig oon i^r

weg unb wanbte fic^ an ^injeffin SKarja mit ber grage nad^

ben Ie|ten Sebenötagen feineö greunbeö.

^ierreö SSerlegen^eit roar ie|t fofl gonj oerfc^rcunben ; aber

juglei(^ füllte er, ba§ feine gonje frül^ere §rei^eit t>erf(^n)unben

roar. €r füllte, ba^ ei für jebed feiner SBorte, für jebe feiner

^anblungen je^t einen Slid^ter gab, beffen Urteil i^m roertüoller

war aU bai Urteil aller 9)?enf(^en in ber 2BeIt ®enn er je^t

fprac^, fo fuc^te er rod^rcnb beö ©prec^enö fic^ über ben Sinbrucf

flar ju werben, ben feine SSorte auf 9latof(^a ^croorbra^ten.

€r fprac^ nic^t abfi^tlic^ fo, bo§ ei i^r gefallen follte; aber bei

allem, mai er fagte, beurteilte er fi^ felbfl oon i^rem ©efid^td*

ounfte au€.

^rinjeffin 5Karjia begann nur ungern, roie tat immer fo ber

gall ju fein pflegt, oon bem ^ujlanbe ju fprec^en, in bem fie ben

gürflen Slnbrei oorgefunben ^atte. SIber ^ierreö gragen unb

fein lebhafter, unruhiger 93Ii(f unb fein oor Erregung jucfenbeö

@efi(^t brad^ten fie anma^Iid^ baju, auf ßinjcl^eiten einjuge^en,

bie fie fid^ fc^eute, \\<i) inö ©ebäc^tniö jurürfjurufen, »oenn fie

mit i^ren ©ebanfen ollein roar.

„^a, jo, gut fo, gut fo . .
." fagte ^ierre, bcr fic^ mit feinem

ganjcn Körper ju ^injcffin Wlax\a oorbeugtc unb mit ge«

fpannter Slufmerffamfeit i^rer SrjÄ^Iung folgte. „3o/ ja; alfo

er mar ruhiger unb milber geroorben? ßr ^at jietd mit aller

Äraft feiner <5eele fo eifrig noc^ bem einen ^ielc gejhcbt, ein

I
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oontommcn guter SJJcnfd^ ju fein, ba§ er ben Zot) nid^t ju

fürchten braud^te. 2)ie geiler, bie er ^atte, tuenn er über^oupt

folc^e ^otte, entfprongen nid^t ou6 feinem SBefen. 2iIfo er roor

mUber geroorben?" fogtc Pierre. „SBeld^ ein ©türf, ba§ er Sie

roiebergefe^en ^ot," fagte er ju 9Zatof(^o, inbem er fid^ plö^Uc^

JU il^r roonbte unb fie mit 2Iugen, bie ooU 21rinen flonben, an;

btidte.

ülotofd^oö ©efid^t judte. @ie jog bie 25rauen jufammen unb

fenfte einen Slugenblirf lang bie 2tugen. Sine Heine SSeile

f(^n>anfte fie, ob fie reben foüte ober nid^t.

„3a, ei mar ein (3lüd/' fagte fie mit leifer 25rufifiimme
; „für

mid^ mat ei fi^erlid^ ein ©lud." ©ie fd^roieg einen 2lugenbli(f.

„Unb er ... er ... er fagte, er l^obe ei gerabe in bem Slugen;

blide genjünfd^t, ali id^ ju i^m gefommen rodre."

J)ie (Stimme oerfagte i^r. @ie errötete, preßte bie ^dnbe auf

ben Änien jufommen unb ^ob bann auf einmal, fid^ ougenfd^ein;

lid^ baju jraingenb, ben Äopf in bie ^b^e unb begann fc^nell

JU fpred^en.

„3^ mu§te nid^tö, ali roir au6 5Koöfau wegführen, ^ä) l^atte

nid^t getoagt, nad^ il^m ju fragen. Unb auf einmol fogte mir

<5onjo, t>a^ er mit unö jufammen fü^re. ^d) ^otte feinen Raren

©ebonlen unb fonnte mir ni^t oorftellen, in n)el(^em ^ufianbe

er fid^ befinben mod^te; nur fe^en mu§te id^ i^n unb bei il^m

fein," fagte fie jitternb unb nur mül^fam atmenb.

Unb o^ne fid^ unterbred^en ju laffen, erjdl^lte fie, mai fie

nod^ nie jemonbem erjdl^lt ^atte: atle^, roai fie in jenen brei

SSod^en i^rer 9leife unb tei 2(ufent^aIteÄ in Saroftarol bur^;

lebt l^atte.

^Pierre ^6rte i^r mit offenem ÜJiunbe ju unb roonbte bie

2(ugen, bie i^m ooll Slrdnen flanben, nid^t Don i^r meg. SSd^renb

er i^r jul^6rte, bod^te er n>ebcr an ben gürflen 2lnbrei, no(^ an
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bcn Stob, no(^ on hai, rtai fic crji^Ite. Sr l^ortc il^r ju unb hc

mitlcibetc fie nur rocgcn bcö ©c^mcrjc^, ben fic jc^t beim Sr«

ji^Icn cmpfanb.

Sic ^injcffin runscltc bic ©tirn, um bie ordnen jurüdjus

polten, fc|tc fic^ neben SRatafd^a unb ^6rte jum erflen ü)?oIe bie

©efc^id^te biefet Ie|ten Stoge ber ßiebe i^rcö 5öruber« unb

gür 9lotof(^o voat biefe il^r jugleid^ quabolle unb freuben«

reiche (Jrji^Iung offenbor ein 95ebürfniö.

@ie erjd^Ite in buntem iJurd^einonber bie unbebcutcnbjlen

(Jinjct^eiten unb bie tiefften ©eelengel^eimniffc unb fc^icn gor

nic^t enben ju f6nnen. 5Ke^rmoIö roiebcr^olte fie boöfetbe.

©urc^ bie 21ür ^inburd^ rourbe bie ©timme Scffotteö' oer=

ne^mbor, roeld^er frogte, ob 9lifoIenfo ^ereinfommen bürfe,

um ©Ute 9loci^t ju fogcn.

,;Doö ifl olleö, jo, bog ifl olleö," fogte giotofc^o.

©ie flonb in bem 2tugen6tidf, ali 9?ifoIenfo ^erein!om, fc^nell

auf, eilte fojl loufenb jur Züt, flic§ fid^ mit bem ^opf an ber

Xüt, bie mit einer Sortiere oer^dngt roor, unb flürjte mit einem

®t6^nen ^olb bed p^pfifc^en ©c^mcrje^, ^olb beö ©romeö awi

bem ^immer.

^ierre bli(fte noc^ ber 2ür, burd^ bie fic l^inauögcgangen njor,

unb begriff nid^t, roo^cr ei fom, bo§ er auf cinmol in ber gonjen

SBctt fo ollcin geblieben roor.

^injeffin 5D?ario rvedte i^n aui feiner '^et^te\xtf)e\t unb

lenftc feine Slufmerffomfeit auf i^ren 5Reffen, ber inö ^immer

getreten njor.

X>ai ©cfid^t 5llifoIcnfa6, bog mit bem fcincö SSoterg 5I^nlic^s

feit ^otte, roirtte hei ber rccid^cn, gerührten Stimmung, in ber

\id) Pierre in biefcm Slugcnbtirfc bcfonb, ouf i^n fo florf, ba§ er,

nod^bem er bcn Änoben gefügt ^otte, citig oufflonb, fein Za\<i}ens
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tud^ ergriff unb jum gcnjler trot. dt rcoUtc fic^ bcr ^rinjcffin

SDiorjo cmpfcl^Icn ; aber fic l^iclt i^n surüd.

„9Iicl^t bod^ ; DZatafc^a unb id), mit gc^en oft crfl um brci U^r

fc^tofen; bitte, bleiben <Sie nod^. 3^ roerbe 2lbenbbrot bringen

laffen. ©c^en @ie nad^ unten; mt fommen fogleid^ noc^."

25eoor ^ierre baö ^imtner Derlie§, fagte bie ^rinjefjin nod^

ju il^m:

„©oö ift t>ai erjie 5Kat, bo§ fie fo oon i^m gefproc^en ^ot."

XVIIl

5|\ierre rourbe in bai erleud^tete, gro§e ©peifegimmer ges

^ fü^rt; einige 9)iinuten barouf l^6rte er ©d^ritte, unb bie

^rinjeffin unb ülotofd^a troten inö ^immet, ^ata\ä}a rcor

rul^ig, obgleich je|t lieber ein tiefernfier Stuöbrudf, o^ne bie

©pur eineö ßdd^elnö, ouf il^rem ©efid^te lag. ^rinjef[in 5Karja,

giatofd^o unb ^ierre l^atten alle brei in gleid^er 5Bci[e jeneö ©es

fü^l ber Unbe^aglid^feit, meld^eö gen?6^nlid^ ouf ein beenbeteö

crnfieö, l^erjlid^eö ©efprdd^ folgt, ©oö oorige ©efprdd^ fortjus

fc|en ift unm5glid^ ; oon unbebeutenben Dingen ju reben fd^dmt

man fid^, unb ganj ju fd^njeigen ifl einem unangenehm, roeil

man gern reben m6d^te unb biefeö ©d^roeigen einem ba^er rcie

©erflellung Dortommt. ©ie gingen fd^roeigenb ju X\\d), Die

Diener rüdten bie ©tül^le ab unb rcieber l^eran. Pierre faltete

bie folte ©eroiette ouöeinanber, unb entfd^lojfen, bo6 ©tili*

fd^rceigen ju bred^en, blidte er 9lotofd^a unb ^rinjeffin SJZorja

on. SSeibe waren offenbor glcid^jeitig mit il^m ju bemfelben

Sntfd^luffe gcfommen : in ben 2lugen beiber leuchtete ein ©eful^l

ber aufrieben l^eit mit bem Sieben unb bo6 ©efldnbniö, ba§ eö

ou§er bem ^mmer oud^ greube auf ber SBelt gibt.

„21rin!en ©ie ein ©Idöd^en S5ranntn>ein, ©rof?" fogte ^rins
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jeffin SKarjo, unb bicfe Sßortc oerfc^cud^ten mit einem SDtale bie

Schotten ber SScrgangen^eit. „Srjdi^Ien ©ie unö bo^ etrooö oon

fid^," fu^r fie fort. „2)ic Seute erjd^Ien ja über @ie bie unglaub*

licl^fien SBunbergefd^id^ten."

„3ö/" erroiberte ^ierre mit jenem milb fpottifd^en fidd^eln,

boö i^m je|t jur ©eroo^n^cit geraorben war. „@ogor mir fclbfl

erjä^Ien bie Seute über mid^ SSunbergefd^id^ten, oon benen id^

mir nid^t einmal ettvai l^abe trdumen loffen. SKarja Slbromorana

l^at mid^ ju fid^ eingeloben unb mir-in einem fort erjdl^It, xvai

mir begegnet fei ober l^dtte begegnen foHen. ©tepan ©tepano^

roitfc^ ^at mid^ ebenfalls belel^rt, unb jroar über bie 2Irt, xvie id^

erjdl^Ien muffe, überhaupt l^abe id^ bemerft, bo§ ei eine fe^r

gemdd^Iid^e ©ituotion ifl, ein intereffonter fKenfd^ ju fein (id^

bin ndmlid^ j[e|t ein intereffanter SDJenfd^): mon labet mid^ ein

unb erjd^It mir etroaö."

9latafd^o Idc^elte unb rooUte etroaö fagen ; aber bie ^rinjeffin

lie§ fie nid^t ju SBorte fommen.

„Sg ifl unö erjd^It rcorben," fagte ^rinjeffin SRorjo, „@ie

^dtten in SKoöfau jroei ÜJiillionen SRubel verloren. 3fl baö roa^r?"

„3d^ bin oielme^r breimol fo reid^ geworben," antwortete

Pierre.

Dbgleid^ bie ©d^ulben feiner grau unb bie 5lotnjenbigteit ju

bauen feine 53er^dltniffe gednbert Ratten, fo fu^r Pierre bod^

fort, auöeinanberjufe^en, bo§ er breimot fo reid^ geworben fei.

„25a^ id) gewonnen l^abe, ifl jweifellog," fagte er. „<So gteid^

bie grcii^eit . .
." begann er ganj ernfl; aber er dnbcrte feine

2lbfid^t unb fu^r nid^t fort, ba eö i^m »orfam, aii fei biefeö ©es

fprdc^et^ema bod^ gar ju cgoiflifd^.

„Sie bauen?"

„3a, ©aweljitfc^ will eö fo."

„Sogen @ie boc^: @ie wußten noc^ nid^t^ oon bem 2^obe ber
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3(^ ^ahc i^n nid^t gcfc^en, jo nic^t cinmol etmai oon i^m gc*

^6rt. 3c^ tt>or in rocit fd^Icd^tcrcr ©cfcllfd^o^."

25oö SIbcnbcffcn roar bccnbct, unb ^icrrc, bcr onfangd ntd^t

l^ottc oon feiner ©efongenfd^oft erjd^Ien ni6gen, geriet nun

bod^ oUmd^lid^ inö Srjä^Ien hinein.

„2tber bog ijl bod^ tid^tig, bo§ @ie hierblieben, um 9lopoleoti

ju t6ten?" frogte i^n SRotafd^o mit leifem ßdd^eln. „^ä) ^ahe ci

mir bomolö gleic^ gebod^t, olö mir @ie beim ©ud^arenjs>lurme

trofen; befinnen @ie fid^?"

Pierre gejlonb, bo§ hat rid^tig fei, unb oon biefer groge on

Iie§ er fid^, burd^ rocitere grogen ber ^rin^effin SRorjo unb

nomentlid^ 9latafd^o6 geleitet, ollmdl^lid^ unb unüermerft boju

bringen, einge^enbe 5Kitteilungen über feine €rlebniffe ju

mod^en.

21nfongö erj^l^lte er mit jener milb fp6ttifd^en 2lnfd^auungös

njeife, bie er jie|t für bie SKenfc^en unb infonber^eit für fid^ felbfl

on fid^ ^otte; aU er ober bonn ju ber ©d^ilberung ber ©reuel

unb Reiben fom, bie er mit ongefe^en l^otte, rourbe er, ol^ne ei

felbfi ju mcr!cn, roorm unb fprod^ mit ber ocrl^oltenen Erregung

eineö 2)?enf^en, roeld^er florfe (Jinbrürfe in ber Erinnerung nod^

einmol burd^lebt.

^rinjeffin 9Korjo blirfte mit milbem ßdd^eln bolb ouf ^ierre,

bolb ouf SRotofd^o. ©ie fol^ in biefer gonjen Srjd^iung nur ^ierre

unb feine ^er^cn^güte. 9lotofd^o ^otte ben ^opf in bie ^onb

geftü^t unb folgte, o^ne fid^ ouc^ nur einen Siugenblid oblcnfen

JU loffen, ber Erjd^lung ^ierreö, roobei i^r ©efid^töouöbrurf fic^

befldnbig im Sinflong mit tem @e^6rten dnberte; fie burd^lebte

offenbor mit il^m in ©cbonfen olle«, rvai er erjd^lte. 9lid^t nur

i^r 23lidf, fonbem oud^ i^re 2luörufe unb bie turjen grogen, bie

fie ftclltc, jeigten Pierre, bo§ fie aui bem, rvai er erjd^lte, gerobe

tai ^croug^6rte, voai er fogen rcolltc. Slugenfc^einlid^ oerfionb
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jie nid^t nur ba«, rvai et erjd^Uc, fonbern oud^ t>ai, tvai et mit

®orten gern auögcbrürft ^dtte, o^ne ei bod^ ju tßnnen. ©ein

ßrlefeniö mit bem Heinen Äinbe unb ber jungen grou, bei beren

aSefd^ügung er gefangen genommen roorben, erjd^Ite ^pjcrre

folgenbermofen: „<ii toat ein fd^redHid^eö ©d^oufpiel: sjerlaffene

^inber, mond^e im geuer . . . 3n meiner ©egennjort rourbe ein

Äinb gerettet . . . grouen, benen ^lünberer i^re <Sod^en roubten,

ben @d^mu(f com J^alfe rifjen . .
." ^ierre errötete unb jiodte.

„Do tarn eine ^PotrouiÜe unb arretierte alle 5Kdnner, bie nid^t

ju ben sptünberern geborten, aud^ mid^."

„@ie erjd^ten gen)i§ nid^t atteö; ©ie ^aben gen)i§ etrooö ges

tan . .
." fagte 9latafd^a unb fd^roieg einen Slugenblirf, „ettvai

®uteg."

^ierre erjd^tte roeiter. S5ei ber ©d^ilberung ber ^inrid^tung

rooUte er über bie furd^tbaren Sinjell^eiten l^inrceggel^en ; ober

ülatafd^a »erlangte, er jotte nid^tö auölajfen.

^ierre rvoitte anfangen oon Jlaratajenj ju erjdl^Ien (er n>at

fd^on com >lijd^e aufgejlanben unb ging auf unb ob, roobei 5Ka=

tofd^o i^m mit ben Slugen folgte), ^ielt ober inne.

„9lein," fagte er, „©ie fßnnen bod^ nid^t begreifen, mai id^

oon biefem ndrrifd^en 9)ienj^en, ber nid^t einmot tefen unb

fd^reiben fonnte, olleö geternt ^obe."

„9lid^t bod^, nid^t bod^, erjd^Ien ©ie nur," fogte 9latafd^a.

„200 ift er benn jegt?"

„£r ifl erfd^offen rcorben, fofl oor meinen 2Iugen."

Unb Pierre begann oon ber te|ten '^ext i^reö Sftüdjugeg ju

erjd^len, oon ^aratajen>6 Äront^eit (feine ©timme gitterte

hierbei fortrcd^renb) unb oon feinem $£obe.

^ierre erjd^lte feine €rlebniffe in einer Sßeife, roie er fie fic^

felbjl noc^ nie in ber Erinnerung roieber oergegenrodrtigt ^otte.

€r fonb j[e|t in oUem, tvai et burd^Iebt ^otte, gen)iffermo§en
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einen neuen (Sinn. 3cgt, reo er bieö aWei 9lotofd^o erjd^Ite,

cmpfanfc er jenen jeltcnen @enu§, roelc^en grouen burrf; bie

2(rt i^reö ^"^öreniJ einem Spanne geraderen f6nnen, nid^t bie

fogenannten geijheic^en grouen, beren Streben beim 3u^6ren

entroeber banoc^ ge^t, fid^ tai ®el^6rte einjuprdgen, um i^ren

Serjlonb ju bereid^ern unb baöfelbe bei ©elegen^eit lieber oor:

jubringen, ober banad^, hai Srjd^Ite gegen il^ren eigenen geifiis

gen S8efi| ju l^otten unb fo fc^nell roie m6gtid^ ffuge 2Iu§erungen

barüber oon [ic^ ju geben, bie fie fid^ in i^rer fleinen SSerjlonbeö:

ttjirtfc^oft jured^tmöc^en
; fonbern ^ierre empfonb ben @cnu§,

njelc^en ed^te grauen geraderen fonnen, grauen, bie mit ber

gd^igfeit begabt finb, baö 25efie, mai in ben Vorlegungen eine«

'Sfiannzi enthalten ifi, ^erauöjufinben unb in fic^ einjufougen.

9latüfc^a roor, o^ne fid^ beffen felbjl beraubt ju fein, ganj Dl^r:

ei entging i^r fein Sßort, feine ©c^roanfung ber ©timme, fein

SSlid, fein ^ucten cineö @efid^tömu€felö, feine ^anbberocgung

^ierreö. 5m gluge fing fie boö foum ouögefprod^ene SSort auf

unb trug e6 gerabeönjegö in i^r ge6ffneteö ^^W) fiß erriet ben

geheimen (Sinn ber ganjen feelifdl^en 2(rbeit ^ierreö.

^injeffin SKarja folgte ber Srjd^Iung unb intereffierte fic^

für fie ; ober fie fo^ je|t etroo^ onbereö, rvai i^re gonje Slufmerf«

famfeit in 2(nfpru^ no^m: fie foi^ für 9lotofc^a unb ^ierrc bie

5K6glic^fcit ber ßiebe unb beö ©lüde^. Unb biefer ©ebanfe, ber

i^r je|t jum erfien fKoIe fom, erfüllte i^re.@eele mit greube.

di mat brei U^r nod^tö. Die Siener fomen mit trourig^ernflen

©efid^tern, um bie ^erjen ju tpec^feln; ober niemonb beot^*

tete fie.

^erre ^otte feine Srjd^Iung beenbet. 5Ratafc^o blirfte i^n

immer nod^ mit leb^often, gidnjenben 2(ugen unoermonbt unb

öufmerffom on, aU roünfc^te fie auä) nod) boö übrige ju t>ers

flehen, boö er oielleid^t nur ni^t ou^gefproc^en ^otte. Pierre fo^
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ob unb ju mit octjc^dmtcr, gtüdfeligcr Sßerlegenl^cit nod^ i^r

l^in unb überlegte, trag er j|e|t jagen !6nnte, um tai Oefprdd^

ouf einen onbern ©egenflonb ju bringen, ^rinjeffin 'Sflav\a

fcl^roieg. deiner oon i^nen badete boron, ba§ ei brei Ul^r in ber

^aä}t unb ^^it äw^n ©d^Iofenge^en fei.

„©0 reben nun bie SJienfd^en immer oon Unglüdf unb Setben,"

fogte ^ierre. „5lber roenn jemonb jie^t gleid^, biejen 2(ugenblid,

ju mir fagte: »©illfl bu bleiben, tvai bu oor ber ©efangenfd^oft

roorfl, ober oll bieö nod^ einmol oon Slnfong on burd^leben?'

bei ©Ott, i^ rcürbe nod^ einmol ©efongenfd^oft unb ^ferbe:

fleifc^ rod^len. $Benn unö etraoö aui bem genjol^nten ©eleife

roirft, fo benfen rcir, olleö fei öerloren; unb bobei beginnt bod^

nur etrtai ?Reueö, ©uteö. ©olonge Seben bo ifi, gibt ei auä)

®lüdf. $Die ^utunft fonn nod^ oiel, oiel ©uteö bringen. Doö foge

ic^ 3^nen," fd^lof er, ju 9latofcl^o gercenbet.

„2ffl/ JO/" fogtß fiß/ auf etrooö gonj onbereö ontn?ortenb, „oud^

id^ rcürbe nid^tö onbcreö mönfd^en, aii olle^ nod^ einmol oon

2(nfong on ju burd^leben."

^ierre blidfte fie oufmerffom on.

„3o, unb weiter nid^tö!" fügte ülotofd^o befrdftigenb l^inju.

„2)oö fonn nid^t rid^tig fein, bog fonn nid^t richtig fein," rief

Pierre. „3d^ fonn nid^tö bofür, bo§ id^ lebe unb leben roill; unb

fo ifl ei auä} mit 3^nen."

2luf einmol lief 5Ratofd^o ben ^opf ouf bie 2trme finfen unb

brod^ in »trinen ouö.

„5Boö ifl bir, «Wotofc^o?" frogte ^rinjeffin SKorjo.

„Olid^tö, nid^tö." ©ie Idd^elte burd^ i^re S^rdnen l^inburd^ ^ierre

ju. „©Ute 5Rod^t, ei ifl ^^i*/ fd^tofen ju ge^en."

^ierre flonb ouf unb empfo^l fid^.

^rinjeffin SRorjo unb SRotofd^o rebeten, roic immer, im®(^lofs

äimmer nod^ eine ©eile miteinonber. ©ie fprod^en t>on benXf
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mai ^icrrc crjÄl^lt l^atte. über ^ierrc felbfl fprod^ ^rinjcffm

SKorja i^re 9Kcinung nid^t auö. 2lud^ giatafd^a fprad^ nid^t oon

„giun, gute giad^t, sKarjo," fogte giotofc^o. „®ei§t bu, tvai

iä} oft für(^tc? ®ir rcbcn nid^t oon il^m" (bem gürflcn 2lnbrci),

„ali fürd^tcten wir, unfcrer ßmpfinbung boburdf; etwoö oon

il^rer Sr^obcnl^cit ju nehmen, unb gclongcn boburd^ fd^Uc^Ud^

boju, il^n ju ocrgeffen."

^rinjcffin SRarja fcufjtc fd^toer unb crtonntc burd^ btcfcn

©cufjer ?ftatofd^aö S3cmerfung olö rid^tig on ; aber mit 2Sorten

flimmte fie i^r tiic^t ju.

„3fl eg benn moglid^, i^n ju oergeffen?" erroiberte fie.

„5D?ir f)at eö ^eute fo tüo^t geton, oWeö ju erjd^Ien," fogte

9latofd^o. „(5ö tüor mir peinlid^ unb fd^merjtid^, tat mir aber

bod^ njol^l, fel^r rco^l. 3d^ bin überjeugt, bo§ er i^n njirftid^ ges

liebt ^ot. Dorum l^abe id^ eö i^m aud^ erjd^tt , . . (5ö fd^obet bod^

nid^tg, ha^ id) ei i^m erjd^It f)abeV' frogte fie pI6|Iid^ errotenb.

„2!)a§ bu eö Pierre erjd^It ^afl? D nein! 5Baö ifl boö für ein

prdd^tiger fÖienfd^!'' fogte '^rinjeffin SKarja.

„Seift bu, 59?ar][a," fogte 9latafd^o auf einmal mit einem

fd^elmifd^en Sdd^eln, boö ^rinjeffin ^axia auf i^rem ©efid^te

feit langer ^^it ni<^t gefeiten ^otte. „ßr ifi, id^ mod^te fagen, fo

rein unb glott unb frifc^ geroorben, rcie roenn er auö bem S5abe

!dme; oerfiel^fl bu, roie id^ eö meine? '^m geifiigen ©inne. 9lid^t

wa^r?"

„3a," erroiberte ^ringeffin iDiorja. „Sr ^at fe^r gewonnen."

„Unb ber !urjc DberrodE unb boö furj gefd^nittene ^oor; xoith

lid^, gonj nie auö bem 93abe . . . rcie -^opa mond^mol . .

."

„3d^ begreife ei, ba§ er" (gürfi SInbrei) „niemanb fo fe^r ge«

liebt ^at rcie i^n," fogte ^rinjeffin SÄorjia.

„3a, unb bobei ijl er »on i^m fo oerfd^ieben. 9)?an fogt ja,
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3Ädnncr f6nncn nur bonn miteinonbcr feefrcunbet fein, nenn

fic oonctnonbcr ganj ocrfd^icbcn ftnb. 2)oö mu§ njo^I rtd^tig

fein. Qx ijl il^m bod) gonj undl^nlid^, in allem, nid^t tvaf^tV

„3o, unb bocl^ ifl er ein prSd^tiger 5)?enfd^."

„?Run, gute 9lod^t" ontroortete 9(lotojd^o.

Unb bog fd^elmifd^e ßöd^eln blieb, raie in ©etbfioergcffen^eit,

nod^ lange auf il^rem ©efid^te.

XIX

5|\ierre tonnte on biefem 2^age longe nid^t einfd^Iafen. dt ging

^ im ^imtner auf unb ob, botb bie ©tirn runjelnb, rcie rcenn

er irgenb ettvat ©d^roierigeö überlegte, batb plßgtid^ bie Steffeln

judenb unb jufommenfafirenb, batb glüdfelig tdd^elnb.

€r bod^te an ben t^i^fl^ßu Slnbrei, an 9latafd^a, an bie Siebe

biefer beiben, unb njor batb eiferfüd^tig auf 9^otafd^aö S3ergangen=

l^eit, batb mad^te er fid^ rcegen biefer Siferfud^t Sßornjürfe, batb

»erjiel^ er eö fid^. (Jö roor fd^on fed^ö Ul^r morgen^, unb er ging

immer nod^ im ^innner ouf unb ah.

„9lun, n)aö i^ ha ju mod^en? Sßenn ei bod^ nun einmol nid^t

onberö gel^t? Sßoß ift bo ju mod^en? ©ann mu§ ei otfo ges

fd^e^en," fagte er ju fid^ fctbjl, Fleibete fid^ fd^nett aui unb tegte

fi(^ in« S3ett, gtüdffetig unb oufgeregt, aber frei oon ^roeifetn

unb oon Unentfd^toffen^eit.

„ÜÄog aud^ biefeö ©lürf nod^ fo fettfom, nod^ fo unm6gtid^

fd^einen, id^ mu§ atteg tun, bamit fie meine grau rcirb," fogte

er fid^.

9lod^ oor ein poor klagen l^otte ^ierre feine Slbreife nod^

^eteröburg ouf ben greitog angefe|t. 2(Iö er om SDonnerötog

oufroad^te, trot ©orceljiitfd^ ju i^m, um fid^ 25efel^te roegen be^

^adeng ber ©od^en für bie Steife ju erbitten.
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„SRo(^ «Petersburg? ®a6 ifl mit «Petersburg? ®er foll noc^

«Petersburg reifen?" fragte er fic^ untrillfürlid^, roieroo^l nur im

füllen. „3ö/ fo etrooS ^otte id^ ja oor längerer ^^it oor; e^e fic^

bieS nod) begab, ^ottc ic^ roirFIit^ auS irgenbeinem ©runbe oor,

nad^ Petersburg ju reifen," fiel i^m ein. „ffieS^alb auc^ nid^t?

SSielleid^t fo^re ic^ «irflic^ ^in. Sie gut er ifi, wie oufmerffam,

n)ie er on otleS benft!" badete er roeiter, inbem er ©onjeljitfd^S

olteS ©efic^t anfo^. „Unb njoS für ein ongene^meS Säckeln!"

badete er.

„9lun, rcie ifl'S? ©illfl bu nod^ immer nit^t frei werben, ©arae*

Ijitfc^?" fragte «Pierre.

„3Baö ^itte ic^ oon ber grei^eit, (5ucr ßrlaud^t? 3c^ ^obe hei

bem alten Jperm ©rafen (®ott f^enfe i^m baS Himmelreich)

ein gutes Seben gebebt, unb ©ie ^oben mir jo ou<^ nie ctroaS

juleibe getan."

„9Uin, unb beine ^inber?"

„£>ic Äinber roerben autl^ gern in bemfelben ©tonbe bleiben,

Suer ßrlauc^t; bei foI(^en Ferren fonn man fd^on leben."

„«Run, unb meine (Jrben ?" fragte «Pierre. „3d^ fßnnte mid^ jo

auf einmol »erheiraten . . . DaS rcdre nid^t unmogtid^," fiigte

er mit einem unroillfürli^en fidd^eln ^inju.

„3<^ 6i" fo frei 8" fagen: baS rodre fe^r gut, Suer Sr«

laud)t."

„3a, baS benft er fid^ fo leicbt," bod^te «Pierre. „Sr n)ei§ ni^t,

roie \(i)redi\d} unb gefd^rlid^ boS ifl. 9}?an ^anbelt babei cntroebcr

JU frü^ ober ju fpdt . . . SS ip fc^redfli^!"

„«Sie befehlen @ie? 25elieben @ie morgen gu reifen?" fragte

©aroeljitfc^.

„«Hein, id) mSc^te eS no<^ eine 3BciIe auffc^ieben. 3«^ roerbe

eS bir bonn f(^on fogen. «Jlimm eS mir nid^t übel, ba§ ic^ bir

unnü^e UmfWnbe gemod^t ^abe/' fogte «Pierre, unb oIS er
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©onjcljitfd^ö ßdd^cln fo^, bod^tc er: „9Bic fonbcrbor ijl cö

bod^, ba§ er nid^t roeiß, bo§ mir je|t ^eteröburg gonj gleid^;

gültig ifl unb oor oUen ©ingen erfl boö SBid^tigfle jur Sntfd^eis

bung gebrad^t roerben mu§. übrigenö roeif er eö fic^erlid^ unb

oerflellt \id) nur. £)b id^ i^m idoI^I etnai baoon foge? 5Bie mag

er eö ouffaffen?" badete Pierre. „9lein, fpdter einmol."

95eim grü^flücf tcitte ^ierre ber ^rinjejfin mit, bfl§ er gefiern

bei ^rinjeffin Wiatia gercefen fei. „©enfen @ie fid^ nur, wen id^

ba getroffen l^abe: Olotofd^o 9lo|lon)o."

X)ie ^rinjeffin tat, aU l^ielte fie biefe 5Rad^rid^t für ettvat ebenfo

©eroo^nlid^eö, roie toenn Pierre fagte, er l^abe 2Inna ©emjo;

nonjna gefeiten.

„kennen ©ie fie?" frogte Pierre.

„3d^ ^obe bie ^rinjeffin gelegentUd^ gefc^en," ontmortete fie.

„^d) i}ahe gebort, fie fei bem jungen Stofioro ali 23raut jugebot^t.

©06 n)dre für bie Slofiorcfd^e gamilie ein red^teö @Iürf ; benn fie

foUen ja oöllig ruiniert fein."

„9lein, id^ meine, ob @ie bie junge ©rdfin Slofionjo fennen."

„3d^ l^abe bomoU nur oon einer ©fonbolgefd^id^te ge^6rt.

@el^r bebouerlid^."

„9lein," badete ^ierre, „entmeber oerfie^t fie mid^ nic^t, ober

fie oerfietlt fid^. X)ai 25efie ifl fd^on, id^ foge oud^ i^r nid^tö

baoon."

2(ud^ bie ^ptinjeffin ^atte für ^ierrc geforgt, inbem fie i^m

Sleifeprooiont jured^t gemod^t l^otte.

„5ßie gut fie olle finb," bod^te ^ierre, „bo§ fie jegt, roo fie bod^

aUer ffio^rfd^einlid^feit nod^ !ein 3ntereffe mel^r bofür l^oben,

fi(^ nod^ mit oll bergtei^en obgebert, Unb olleö mir juliebe; bog

iji bo^ erflounlid^."

2ln bemfelben Xa^c tarn ber ^olijeimeifler ju ^ierre unb for*

berte il^n ouf, er m6d^te bod^ einen 25eoonmdd^tigten noc^ bem
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gacettenpalajl fc^idcn, um bic ©ad^cn in Smpfang ju nehmen,

'bie ^cutc on bic Eigentümer oerteitt werben fotlten.

„9lo, unb audfy ber l^ier," badete ^icrre, ali er bem ^olijei:

mcifier in« ©efic^t fo^, „rcaö ifl boö für ein prod^tiger, fd^6ner

Offizier unb mai für ein guter 3J?enfd^! 3c|t gibt er fid^ noc^

mit folc^en fioppalien ob. Unb ba fagen bie ßeute, er fei nid^t

e^ren^aft unb laffe fid^ etmai in bie ^anb brücfen. 2>ummeg

3eug! übrigen^, roarum fotlte er auc^ ni^t etnjoö onne^men?

Daö ^dngt mit feiner ganjen (Jrjie^ung jufommen. Unb ei

machen zi \a aud) atle fo. Unb \o ein ongene^me^, gutmütige«

©efic^t ^at er, unb er Idd^ett, wenn er mi(^ anficht."

3um SJiittogeffen fu^r Pierre jur ^rinjeffin SJiarja.

©d^renb er jroifd^en ben 23ranbjldtten ber ^dufer burc^ bie

@tra§en fu^r, mat er erflaunt über bie <5d^6n^eit biefer SHuinen.

Die ©c^ornfleine ber ^dufer unb bie trümmer^often 9)?auern,

bie in i^rem pittoreöFen 5Iuöfe^en on ben SR^ein unb bog

^oloffeum erinnerten, jogen \\d) in longen SRci^en, einonber bolb

fo, bolb onber« oerberfenb, burd^ bie cingedfc^erten ©tobtteile

^in. 2lUe fieute, bei benen er oorbcifam: bie ©rofc^fenfutfd^er

unb i^re go^rgdfle, bic ^immerleute, welche god^roerf errid^=

teten, bie Jj>6ferfrouen unb ßobenbefi^er, oUe fo^en ^ierre mit

fetteren, fho^Icnben ©efic^tem on unb fd^ienen ju fogen; „5l^o,

bo ifl er! ©ollen mol fe^en, voai borou« wirb."

S5eim Eintritt in bo« ^ou« ber ^rinjeffin 9)?orjo übcr!om i^n

ein ^roeifel, ob ti ouc^ roirtlic^ richtig fei, bo§ er geflern ^ier

geroefen fei unb 9lotofc^o gefe^en unb mit i^r gefproc^en l^obe.

„SSieltcic^t ^obe ic^ mir bo« nur fo ou«gefonnen. SSietleid^t

fomme id) herein unb befomme niemonben ju je^en." 2Iber foum

rcor er in« '^immet getreten, ol« er ouc^ fd^on in feinem gonjen

fflefen, on bem fofortigen 53erlufle feiner grci^eit, il^re ©egens

»ort empfonb. @ie trug bo«feIbe fc^roorje ÄIcib mit weichen

XXXVI. SS
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galten unb biefclbc ?5rifur wie tagö juoor; ober bod^ roor jic

eine gonj onbere. ^5tte fte geflern, aU et inö ^immer trot, fo

ouSgcfe^en, fo ^dtte er fie ourf» nid^t einen Slugenblirf oerfennen

F6nnen.

®ie \ai) ebcnfo ouö, me er fie gefonnt ^atte, alö fie beinol^ nod)

ein Äinb unb bonn bic 23rout beö gürflcn 2lnbrei mav. 6in Weites

rer, frogenber ©lonj \euä)tete aui i^ren Slugen ; i^r ©efid^t trug

einen freunblici^en unb eigentümlich fcl^elmifd^en SIu6bru(f.

^ierre fpeifle mit ben 2)omen ju SKittog unb l^otte ben gangen

2lbenb bei i^nen gefeffen; ober ^rinjeffin fKorjo fu^r jum

2lbenbgotteöbienfl unb Pierre mit i^nen.

2(m onbern S^oge fom ^ierre fc^on frül^, fpeifle roieber bort

unb blieb ben gonjen Slbenb bo. Dbnjol^I ^rinjeffin SÄarjo unb

9latüfcl^o über feinen SSefud^ ougenfd^einlicl^ erfreut rcoren, unb

obrool^I ^ierre6 gefomteö ßebenöintereffe fid^ je|t auf biefed

^ouö fonjentrierte, Rotten fie bod^ gegen 2(benb olle X^emoto

erfd^6pft, unb boö ©efpräd^ ging fortrcä^renb oon einem nid^s

tigen ©egcnflonbe ju einem onbern ebenfo nid^tigen über unb

floate oft oollfldnbig.

^ierre blieb an biefem Slbenb big ju fo fpdter ©tunbe fi|en,

bof ^rinjeffin 9}?orjo unb O^atafd^o einonber SSIidEe junjorfen

unb offenbar borouf roorteten, ob er benn nod^ nid^t bolb ge^en

merbe. Pierre fal^ boö, roor ober nic^t imflonbe roegjugel^en. €6

rcor i^m peinlid^, unb er fül^Ite fid^ unbe^aglid^; ober bod^ fo§

unb fof er, rceil er fd^Ied^terbingö nid^t imflonbe toor oufjufle^en

unb roegjuge^cn.

^rinjeffin SJJorjo, bie boöon fein Gnbe obfo^, er^ob fid^ juerft,

inbem fie über 9)?igrdne tlogte, unb fd^icfte fid^ on, @ute 9lac^t

SU fagen.

„2lIfo Sie fo^ren morgen nod^ ^eteröburg?" fragte fie.

„9lein, idf; fol^re nid^t," erroiberte ^pierre rofc^ im 5£one ber
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SJcrnjunberung unt gctüiffcrmolcn, aU ob et fid^ gefränft füllte.

„3<i, nein, noc^ ^ctcröburg? 3a, morgen; ober ic^ nc^mc no(^

nic^t 2Ibf(^tcb. 3t^ fomme no(^ einmal ^eran, rocnn @ie mir

etroa Sfuftrdge mitgeben njollcn." £r jlanb oor bcr ^rinjcffin

ÜJ^arja unb roar ganj rot geroorben; aber er ging nit^t n?eg.

Statafc^o reid^te i^m hie Jpanb unb ging ^inauö. ^rinjcffin

SWorja bogcgen, flott ju gc^en, Iic§ \\d} auf einen ©cffet nieber

unb fd^aute mit i^rem leud^tenbcn, tiefen 95lidfe ^ierre ernjl unb

prüfenb an. Die 5Kübigfeit, bie fie oorl^er fo beutlid^ jum 2Iuö5

brud gebracht ^otte, rcar je|t oollftdnbig oerfc^rounfcen. ©ie fiie§

einen fc^roeren, langen ©eufjer auö, olö rcenn fic fid^ auf ein

langet ®e\px&ä} oorbereitete.

Sllle SSertegen^eit unb Unbe^agli(^!eit ^ierreö tror mit ^a-

tafc^ad Entfernung fofort »ergangen unb eine aufgeregte ßebs

^oftigfeit an beren ©teile getreten, ^urtig rü(fte er feinen ©effcl

na^e ju ^rinjeffin SKorja ^eron.

„3a, i(^ roolltc gern mit 3^nen reben," fagte er, aU ob er ouf

i^ren 95Iirf rcic auf SBortc antwortete, „^injeffin, Reifen ©ie

mir. ffia« folt id^ tun? Darf ic^ ^offen? ^prinjeffin, liebe §reun=

bin, ^6ren @ie mit^ an. 3«^ voe'x^ a\ki. 3«^ K>ei§, ba§ x^ i^rer

nic^t roürbig bin ; i^ n)ei§, ba§ ei ie|t unm6gtid^ ifi, il^r booon

}u fpred^en. 2(ber id} »ilt i^r SSruber fein, ülein, boö ni(^t, bad

roill ic^ nic^t fein, ba^ fonn ic^ nic^t ..."

6r ^ielt inne unb rieb fic^ mit ben ^dnben ©efit^t unb 2(ugen.

„©e^en ©ie," fu^r er fort unb flrengte fi^ offenbar gercaltfam

an, jufammeni^dngenb ju reben. „^d) tvei^ ni(^t, feit n>ann i(^

fic liebe. 2lber id} ^obe nur fie, fie allein geliebt mein ganjed

fieben lang unb liebe fie fo, ba§ ic^ mir ein ßebcn o^ne fic nic^t

oorjuflencn ocrmag. ©ie jc|t um i^re ^anb ju bitten, roagc id^

n\d)t-j aber bcr ©ebanfe, bo§ fic oiencit^t bie 9)?eine roerbcn

fönnte, unb ba§ i(^ bicfe ?K6gIid^feit . . . SWoglid^feit . . . unbe=
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nu|t lajfe, bicfcr ©cbonte if! fd^redlid^. ©agcn ©ic, tonn ic^

hoffen? ©agen @ic, rcaö foll id^ tun? Siebe <Prinjeffin!" fogte

er nod^ einer furjcn ^oufe, inbem er i^re ^onb berüf;rte, bo fic

nid^t ontrcortctc.

„30^ bcnfe über boÄ, rvai @ie mir gcfogt ^oben, nod^," onts

njortete ^rinjcffin ÜJiorja. „Unb bo möchte id^ 3^ncn bieö fogen:

©ie ^oben gonj rcd^t, bo§ je^t mit i^r oon Siebe ju reben . .
."

©ie ^rinjeffin ^ielt innc. ©ie ^otte fogen trollen: „bfl§ jcgt

mit i^r oon Siebe ju reben unmoglid^ ifl," ober fie ^ielt inne,

n?eU fie feit jroei Sogen on ber 53erdnbcrung, bie plo^Iic^ mit

?Rotofd^o üorgegongen roor, fol^, bo§ S^atofd^o fid^ gonj unb gor

nid^t beleibigt füllen mürbe, menn ^ierre ju i^r »on feiner Siebe

fpräd^e, fonbern »ielme^r ni^t^ fe^nlid^er münfd^te.

„3e|t mit i^r bot>on ju reben . . . ge^t nid^t on," fogte ^rins

jeffin 'Sftatia ober tro^bem.

„2lber mo^ foll \<i) benn tun?"

„Segen ®ie bie ©od^e in meine ^änbe," ermibertc ^rinjeffin

SKorifl.M meig . .

."

^ierre blidte i^r gefponnt in bie 2(ugcn.

„5Run? giun?" fogte er.

„Sfd^ mei§, bo| fie 6ie tiebt . . . @ie liebgercinnen mirb," oers

beffertc fic fid^.

Äoum ^fltte fie biefe Söotte gefprod^cn, ol^ ^icrre ouffprang

unb in größter Slufregung i^re ^onb ergriff.

„Söo^er meinen ®ie boö? ®ie meinen, bo^ iä) l^offen borf?

6ie meinen?!"

„3q, bog meine id^," ermiberte ^rinjeffin SWorjo läd^elnb.

„©d^reiben @ie on bie Altern unb tegen <Sie bie ©od^e in meine

i?4nbe. 3d^ merbe et> \i}x fogen, fobolb ei tunlid^ ifl. ^d) fclbft

münfd^e e6, unb mein ^erj fogt mir, bo§ ei jum guten 6nbc

fommen roirb."
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„9lcm, ti ijl ntd^t m6glid^! SSic glüdlid^ id^ bin! 2(bcr cö tjl

ni(^t m69Hci^ . . . ®ic glücflid^ id^ bin ! 9lcin, ei i|l nic^t mögli^!"

rief ^ierrc unb Füftc bcr ^prinjcffin SJJarja bie ^dnbe.

„Steifen ©ie nur nod^ ^eter^burg; hai ifl t>ai be|le. Unb id^

roerbe 3^nen bann fd^reiben," fagte fic.

„9lad^ ^eteröburg reifen? "^a, gut, id^ roerbe l^inrcifcn. 2Iber

morgen borf ic^ boc^ nod^ ju 3^nen fommen?"

2Im ndc^flen 5toge erf(^ien ^ierrc, um 2Ibfd^icb ju nehmen.

9latof^Q mar weniger leb^oft dli an ben oor^ergc^enbcn Kogen

;

ober an tiefem 2^oge ^atte ^ierre, roenn er il^r manc^mol in bie

2Iugen fa^, eine Smpfinbung, ol6 ob er felbfl oerfd^roinbe unb

roeber er nod^ fie me^r bafeien, fonbern nid^W bafei aU ein

einjigeg ©efül^I bei ©ludi. „3fl cö benn rco^r? 9lein, ei ifl nid^t

m6glid^," fagte er fid^ hei jebem 93Ii(fe, jeber Sercegung, jebem

®orte oon i^r, bie feine ©eele mit greube erfüllten.

211« er i^r Seberoo^l fagte unb i^re fd^male, magere ^anb crs

griff, ^ielt er fie unroillfürlid^ etread länger in bcr feinigen.

„©oll rcirflid^ biefe ^onb, biefeö ©efic^t, biefe Slugen, biefer

ganje mir noc^ frembe ©d^a| weiblicher SReije, foll oai allei

rcirflid^ fuvi ganje ßeben mein fein, mein gerco^nteö S3efi|tum,

ebenfo roie id^ felbfl ei für mid^ bin ? 5Rein, ei ifl nid^t mSglic^ ! . .

."

„ßeben ©ic roo^l, @raf," fogte fie lout ju i^m. Unb flüjlernb

fügte fie ^inju: „3<^ roerbe 3^rer SRüdfe^r gern entgegenfe^en."

Unb biefe einfachen ©orte unb ber 95li(f unb ber ©efid^t^s

auöbrud, oon benen fie begleitet rcaren, bilbeten jroei SKonote

lang für Pierre ben ©egenflanb unerfc^6pflid^er Erinnerungen,

Sluöbeutungen unb ^ufunft^tr^umereien. „,3(^ raerbe S^rcr

giüdffe^r gern entgegenfe^en . .
.' 3a, jo, roie ^at fie bod^ gefagt?

,3d^ werbe 3^rer Slürffc^r gern entgegenfe^en.* 2tc^, voai bin ic^

glücflit^! mai ifl bo« für ein ^ufionb! ®o« bin ic^ glüiflic^!"

fogte ^ierrc ju fit^ felbfl.
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XX

^^n ^kttei @cclc ging j[c|t ntd^tö bcm 3Il^nHd^cÄ oor, xvai in

,^ i^r unter gan§ dl^nlid^en Umfldnbcn bei feiner 23en)erbung

um Helene vorgegangen trar.

Sr n)ieberf;oIte je^t nid^t nsie bamolö mit einem fd^mcrälid^en

@efül^I ber 23e[d^dmung in ©ebonfen bie ©orte, bie er gefpro^cn

^otte; er jagte nid^t bei fid^: „2(c^, n?arum ^obe i^ ni(^t lieber

boö gejagt, unb roarum, ja roarum f)ai>c xd) gejagt: ,^^ liebe

©ie'?" 3e|t bagegen njieber^olte er jid^ in ber Erinnerung jebeö

2Bort, baö jie unb er gejagt l^atten, unb oergegenmärtigte fii^

babei alle (Jinjetl^eiten beg ©ejid^töauöbrudfe^ unb be6 £adf)elnö

unb tDoUte nid^td l^injufügen ober booon obne^men: er mollte

eö jid^ nur rcieberl^olen. 93on einem ^roeifel, ob jein 53orl^aben

gut ober jc^Iec^t jei, roar in jeiner <SeeIe je|t auc^ nid^t bie leijefie

©pur oor^onben. 9lur ein furd^tbarer ^njeifet fom i^m mitunter

in ben ©inn: „Xrdume id^ oud^ nid^t etroa hai alleö nur? ^ot

jid^ ^rinjejjin fKorja oud^ nid^t geirrt? 25in id^ auc^ nid^t ju fiolj

unb ju jelbfigen)i|? 3c^ glaube je^t on einen guten 5luögang,

unb bo njirb nun ouf einmol (raie tai ja aud^ nod^ ber SIbrebe

gcjd^e^en jolt) ^rinjejjin 50?arja mit i^r baoon reben, unb jie

roirb Idd^elnb antworten: ,5ffiie jonberbar! (5r l^at jic^ offenbar

geirrt. 5Bei§ er benn nid^t, ba§ er nur ein SKenjd^, treiter nichts

aU ein SOZenjd^ ijl, unb ic^? . . . ^<!l} bin ja etvoai ganj onbereö,

^6^ereö.'"

X)ai toat ber einzige ^rceifel, ber i^m ^dufig auffiieg. 2(ud^

^pidne mod^te er je|t Feine. Daö beoorfle^enbe ©löcf erjd^ien il^m

jo unglaublid^ groß, ba§, rcenn biejeö in (Jrfünung ging, nic^tö

mel^r roeiter Fommen fonnte. ©ann roar alleö erreicht.

(Jine frS^Ii^e 53crrü(ftl^eit, bercn jic^ Pierre nid^t für fd^ig

gef;olten ^atte, njor in überrajd^enber Sßeije ober il^n gefommcn.
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(ii fönt i^m öor, ali liege bcr gonge ©inn unb ^roedt bei 2cben6

nld^t nur für i^n oncin, fonbern für bie gonje 5BeIt ouöfd^He^Iid^

in feiner Siebe unb in ber 5K6gIi(^feit i^rer ©egenliebe. Wlanä):

mal fom ei i^m r>or, aU intereffierten fid^ olle SRenfc^en nur für

einen ©egenflonb: für fein fünftigeö @Iü(f. Ü)?and^mot fom ci

il^m oor, aU freuten fic^ olle cbenfo, roic er fetbfl, unb gdben fid^

nur 'SHtü^e, biefe grcube ju oerbergen unb fid^ ju flellen, rote

rt)enn fie mit onbcrcn Sntcreffcn befd^dftigt rcdren. 3n jebent

SBorte unb in jeber SSettjegung fa^ er eine Slnfpielung auf fein

©lüdf. Dft fe|te er bie 9}?enf(^en, benen er begegnete, in S3ers

njunberung burd^ feine bebeutfamen, auf ein ge^einteö Sinoer=

fidnbniÄ ^innjeifenben, glüdflid^cn 95Ii(fe unb Idc^elnben üKienen.

®enn er ober bann einfa^, ba§ bie SKenfc^en oon feinem ©tüdfe

jo nic^tö roiffen fonnten, fo bebauerte er ftc oon ganjer ©eele

unb empfonb ben 5Bunfc^, i^nen irgenbroie florjumoc^en, ba§

alle^ boö, roomit fie fic^ abgäben, oofljlänbiger Unfinn unb louter

bummeg 3^"9 f^V "i^* roert, ba§ fic^ jemonb barum fümmere.

9Benn i^n jemanb baju anregen roollte, ein 2lmt ju über:

nehmen, ober ttjenn bie Seute irgenbitjelc^e allgemeinen ©taatö:

angelegen Reiten erörterten ober über ben @ong hei Äriege^

bebattierten, rcobei fie ber 2lnfic^t itJoren, ba§ oon einem glü(f=

Hd^en ober unglüdflic^en 2luögange biefeö gefc^ic^tlic^cn Srcig=

niffeÄ bo6 ©lud aller SKenfc^en obl^inge: bann^6rte er mit einem

milben, mitleibigen Sockeln ju unb fc^te bie Seute, bie mit i^m

fprac^en, burd^ feine feltfamen Söemerfungen in Srfiouncn. SIber

foroo^l biejenigen, bie i^m ben njo^ren ©inn unb '^rved bcd

Sebend, b. ^. fein ßiebeögefü^I, ju t)erfle^en ft^ienen, qH and)

jene Unglürflic^en, bie ougenfc^einlic^ fein SSerflcinbniÄ bafür

Ratten: olle SÖienfc^en jionben roä^rcnb biefcr ^eriobe feinet

Sebenö fo ^ell burd> boÄ in t^m flro^Ienbe ©efü^I beleuchtet t>or

i^m, baß er o^nc bie geringjie Wl\xi)e fofort, roenn er mit irgenb
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jemonb jufammenfom, on i^m ollcd ma^tna^m, nai er ®utc«

unb ßicbcn^njürbigc^ bcjo§.

©ä^rcnb er bie finonjiellen Slngelegen^eiten feiner oerflors

benen grou orbnete unb i^re Rapiere bur^fa^, empfonb er für

i^r ©ebad^tniö fein anbereö ©efü^l ali hai bei 9)ZitIcibcg, weil

fie boö ©lud nid^t Fennen gelernt ^obe, bai er je^t fannte. gürfl

®ofili, ber je|t befonberö flolj rvat, ta er ein neue^ 2lmt unb

einen neuen Drben erl^alten ^otte, erfc^ien i^m aU ein rühren*

ber, gutherziger, bebouernöroerter olter SKonn.

^ierre erinnerte fid^ fpdter oft on biefe 3cit glurffeliger 53ers

rürft^eit. 2(n ollen Urteilen, bie er fid^ über SKenfd^en unb J)inge

in biefer ^eriobe gebilbet ^atte, ^ielt er nod^^er für immer feji.

Olic^t nur, ba§ er fid^ in ber golgejeit oon biefen 2tnfd^ouungen

über SRenfd^en unb Dinge nid^t loöfogte; er griff fogar, roenn fid^

einmol in feinem Snnern ^"'ßifßi unb 2Biberfpru(^ regte, oers

trouenöooll ouf bie 2(nfd^ouungen jurüdf, bie er in biefer ^ßit

ber SSerrüdt^eit gehabt ^otte, unb biefe 2(nfd^ouungen erroiefen

fid^ immer aU bie rid^tigcn.

„SSielleid^t", bod^te er, „mod^te ic^ bomold ben (Sinbrucf eineö

fonberboren, Idd^erlid^en SKenfd^en; ober id^ njor bomold nid^t

fo oerrüdft, rcie ic^ ju fein fd^ien. 3tn ©egenteil, id^ roor bomoB

flüger unb fd^orffinniger aU fonfl je unb oerflonb olleö, tvai ju

oerfle^en im ßeben ber SKü^e roert iji, rocil . . . jo »eil id^ gtüdf:

lid^ tDor."

^ierreö Sßerrüdt^eit beflonb borin, bof er nid^t reie früher ouf

perf6nlic^e ©rünbe roortete, um einzelne fKenj^en ju lieben,

b. f). ouf beflimmte gute Sigenfc^often ber 23ctreffenben, fonbern

ein ^erj ooll ^iehc ^otte unb, inbcm er bie 9Jienf(^en o^ne folc^e

befonbercn ©riinbe liebte, nun oötlig ou^reic^enbe ©rünbe fonb,

um berentnjillen fie geliebt ju werben »erbicnten.



günfje^nte« Seil

e
XXI

'eit jenem erflen 2lbcnbe, an bem 9lotaf(^a nod^ ^iettei

©cggong mit vergnügtem, etroflö fp6ttifcl^em 2d(^eln ju

^rinjeffin 3Rorj[a gejagt ^atte, er fe^e gonj ouö, nie roenn er

aui bem S5abe fdme, unb eine SSemcrfung über feinen furjen

Oberrorf unb fein furj gef(^nitteneö ^aor gemad^t l^otte, feit

biefem 2lugenbli(f roor ctvoai Ui bo^in 5ßerborgeneö unb i^r

felbfl Unbcfannteö, aber Unübcrrcinblid^eö in Slatafd^aö ©eele

crroac^t.

2lUe6: i^r ©efid^t, i^r ®ang, i^r SSIicf, i^re ©timme, alle« l^otte

fic^ auf einmal an il^r oerdnbert. Sine il^r felbfl unerroortetc

Sebenöfroft unb fro^e Hoffnungen auf Olüdf rooren empors

getaud^t unb oerlongten befriebigt ju roerben. <Seit bem erjlen

2Ibenbe fd^ien 9latafc^a allcd oergcffen ju ^oben, voai fie be*

fümmert ^atte. @ie ^atte feitbem nid^t ein einjigeö fKoI mel^r

über i^ren ^uflanb geflogt, fein 5Sort me^r über bie SSergongens

^eit gefagt unb fc^eute fic^ nid^t me^r, ^eitere ^Idne für bie

^ufunft ju entraerfen. @ie rebete roenig oon ^ierre; aber fobalb

^Prinjeffin SKorjo feiner SrradInnung tat, flammte ein Idngfl er*

lofd^ener ©lanj in i^ren 2lugcn ouf unb ein eigenartige« Sdd^eln

fpielte um i^re Sippen.

Die SSerdnberung, bie mit 5Ratafc^a oorgegongen rcar, ^atte

anfongö ^rinjeffin SRarjo in ßrfiaunen oerfe^t; aber aU fie bie

SSebeutung berfclben erfonnt ^atte, füllte fie fid^ burc^ biefe SSers

dnberung gefrdnft. „^at fie meinen SSruber roirüid^ fo roenig

geliebt, ba§ fie i^n fo fc^nell ^at »ergeffen fßnnen?" badete ^rin«

jeffin 9Äoria, roenn fie für fic^ allein über bie eingetretene SSers

dnberung noc^bac^te. 2Iber fobolb fie mit 9latofd^a jufammen

roar, jürnte fie i^r nic^t unb machte i^r feine Sßorrcürfe. Die neu

ernjac^te 2eben6froft, bie 9latafc^ai SJefen erfüllte, rcar offen«
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bar fo «cnig jurödsubämmcn unb voat ii}x fclbjl fo uneritjottct

gcfommcn, ba§ ^tinjcffin ÜJiarja in ^ata\d)a6 ©cgcnroort bi?

Smpfinbung ^ottc, fic fei nic^t berechtigt, i^r SSorrcürfe ju

mad^en, oud^ nic^t einmol in ©ebanlen.

9lotofd^o itbcrlie§ fid^ jo oöllig unb mit folc^er Dffen^erjigfeit

biefem neuen ©efü^le, ba§ fie gar !ein ^el^l barou6 mochte, ta^

fie jegt nid^t trourig, fonbern freubig unb Reiter geflimmt fei.

2(Iö ^rinjeffin SlZarja nod^ ber näd^tlid^en ^ut\ptad)e mit

Pierre jum ©d^Iafjimmer fom, l^atte 9latafd^o fie on ber

©d^roelle erroortet.

„^at er gefprod^en? 3o? ^at ergefprod^en?" frogte fie einmal

über boö onbere.

2(uf 5Rotafc^aö ©efid^te log ein freubiger unb jugleid^ rühren;

ber SIuöbrudE, ber megen i^rer greube um SSerjei^ung bot.

„^d) rcollte on ber Züt ^ord^en; ober ic^ raupte jo, ba§ bu eö

mir fogen rcürbeft."

SBie oerfldnblid^ unb rü^renb oud^ für ^prinjeffin 2)?orjia ber

SSlidE rcor, mit bem 9lotofd^a fie onfol^, unb rcie leib eö i^r ouc^

tot, fie in folc^er 2lufregung ju fe^en, fo Rotten bod^ Diotofd^oö

SßJortc im erflen SlugenblidEe für ^rinjeffin SKarjo etrcoö 53cr;

le^enbeö. @ie bod^te an i^ren 95ruber unb feine ^iebe.

„Slber rcoö ijl ju tun? <5ie tonn nic^t onberö," fogte fid^ ^ritu

jeffin 2)?arjia.

Unb mit trouriger, cttvai flrenger SRiene teilte fie 9latafd^a

ollcö mit, mai Pierre il^r gefogt l^atte. 2llö 9latofc^a ^ßrtc, ba§

er oor^obe noc^ ^eteröburg ju reifen, rcor fie boritber erfiount.

„^ad) ^etergburg!" rief fie, aU f6nnte fie boö gor nid)t »er:

flehen.

2lber aU fie ben traurigen ©efic^töouöbrud: ber ^rinjeffin

SJiorjo fo^, erriet fie ben ©runb i^rer S5etrübni6 unb brod^ plb^-

lid^ in jtränen aui.
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„'SHatyci/' fagtc fie^ „untcrroeifc mid^, roai id^ tun foH; ic^

mod^te nid^t [d^Icd^t fein, 9Baö bu mir [agen n)ir|l, baö xvcthe iä)

tun ; untcrrccifc mid^ . .

."

„fiicbfl bu i^n?"

„3a," fluflertc 9kta[c^o.

„SBotiiber rocinjl bu bcnn? 3d^ ne^mc on beinern ©lütfe 9ou

^crjen teil," fagte ^rinjeffin 50Zarjia, bie um biefer 2!ränen roillen

i^rcr greunbin jd^on i^re greube ganj oerjiel^en ^atte.

„Qi Jüirb ni(^t fo balb gc|d^ef)en, etfl fpdtcr. X)cnh nur,

roeld^eö ©tüdf, roenn ic^ feine §rou fein roerbe unb bu 9lifoIai

^eirotefi!"

„9latafc^o, id^ ^obe bid^ fd^on früher gebeten, booen nid^t ju

rcben. 2Bir reoUen oon bir fpred^en."

SSeibe fd^rciegen eine Heine Sßeilc.

„SIber roarum fdl^rt er benn nur nad^ ^eter^burg?" fogtc

9latafd^a auf einmal unb gab fid^ fd^nell felbfl bie Slntroort

barauf : „®en>i§, gcnji§, ei roirb fo fein muffen . . . 9lid^t roa^r,

5maria?eömu§fofein..."



Epilog

I

eiebcn 3o^rc voaven ocrgongcn. J)aö oufgcregtc SÄcet

bcr europdifd^cn ©efd^id^tc roar in feine Ufer jurüdfs

getreten unb festen flilt geworben ju fein ; ober bie ges

^eimni^oollen Gräfte, bie bie SRenfd^^eit in SSeroegung fe|en

(ge^eimniöoon beg^olb, tueil bie ®efe|e, burc^ bie i^re 23es

n?egung beflimmt roirb, unö unbefonnt finb), fuhren in i^rer

2^dtig!eit fort.

Sro^bem bie Dberfldd^e hei 9}?eereö ber ©efd^id^te regung^Ioö

bajuUegen fd^ien, beroegte \iä) bennod^ bie SÄenfd^^eit weiter,

ebenfo ununterbrod^en, wie fid^ bie ^cit bewegt. «Konnigfaltige

Gruppierungen inner^olb ber SÄenfd^^eit bilbeten fid^ unb jers

fielen ; eg bereiteten fid^ Urfod^en oor, bie jur ?Reubilbung unb

jum Verfall oon ©töoten unb ju SSerfd^iebungen »on Stationen

fü Irrten.

Doö 9)2eer ber ©efd^id^te flrftmte nid^t wie früher flo§weife

t>on einem Ufer jum onbern, fonbern tobte in ber ^^iefe. ©ie

l^ijlorifd^en ^erf6nli(^feiten würben nid^t wie frül^er oon ben

SBellen oon einem Ufer jum anbern getragen; jle|t fd^ienen fie

ouf einem unb bemfelben gicde berumgewirbelt ju werben. 25ie

l^iflorifd^en 5perf6nlid^!eiten, bie früher bie 25ewegung ber Stoffen

on ber ®pi^e oon J£>eeren burd^ 23efel^Ie ju Kriegen, Slidrfd^en

unb ©d^Iad^ten wibergefpiegelt Ratten, toten bieö je|t bur^ polis

tifd^e unb biplomotifd^e Erörterungen, ®efe|e unb SSertrdge.

Diefe >ldtigteit ber ^iflorifd^en ^erf6nlid^!eiten nennen bie

©efd^id^tfd^reiber 9leottion.

2Öenn fie bie Xdtigfeit biefer ^ifiorifd^en ^erfönlid^feiten fd^il«

bern, bie nod^ i^rer SReinung bie Urfod^e oon bem woren, mai

fie SReoftion nennen, fo fdllen bie ©efd^id^tfd^reiber über fie ein
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jlrcngc^ SScrbammungöurtcil. SIUc bcfanntcn ^pcrfßnlid^fcitcn

jener ^cit, oon 2(lej:onbcr unb 9lapoIcon biö ju SKabome ©toel,

^P^otiuö, ©c^elHng, gi(^te, ß^oteoubrionb ufro., muffen oot

biefem flrengen ©eric^t^^of oorbeipoffieren unb roetbcn frei:

gefprod^cn ober oerurteilt, je nac^bcm fie on bcm „gortfc^ritt"

ober an ber „SRcaftion" mitgeroirft ^aben.

2Iu(^ in SRußlanb ^ot, nad^ ber ©arflellung biefer ^ifiorüer,

in biefer ^periobe ber ©efd^i^te eine SReaftion fiottgefunben, unb

ali ben Jpauptur^cber biefer 9leaftion bejeic^nen fie 2IIe;conber L,

eben ben 2lIe;:onber L, ber, noc^ ber ©arjlellung berfelben ^iflos

rifer, ber ^auptur^eber ber liberolen ^ro ju 2(nfong feiner 9lcs

gierung unb ber jpouptur^eber ber Slettung 9lu§lonbg roor.

3n ber jc^igen ruffifd^en Siteratur gibt ei, oom ©tjmnofiojlen

biö jum gelehrten ^ifloriter, feinen ?D?enfd^en, ber nid^t ouf

2lle):anber roegen feiner ungerechten ^anblungen in biefer

^Periobe feiner Slegierung einen Stein würfe.

„€r ^itte fo unb fo ^anbeln muffen. 3n jenem galle f)at er

gut ge^onbelt, ober in jenem onbcrn fd^Iec^t. 2Im 2lnfang feiner

Slcgierung unb im Sa^re 1812 ^at er fid^ oortreffHc^ benommen

;

aber er ^at f<^Iec^t ge^onbett, ali er ^olen eine SSerfaffung gab,

bic ^eilige SHIionj oufrid^tete, Slroftfc^ejen) mit einer fold^en

SRoc^t au^flattete, ©otijpn unb ben SKt)fiijiÄmuö unb nad^^er

©d^ifd^foro unb ^^otiud begünfligte. Sr ^at fd^Icc^t ge^anbelt,

inbem er fic^ mit bem ©ienflbetricb beö ^eereö ah^ah unb ins

bem er baö ©emjonoroer Slegimcnt foffierte" ufro.

SKon mü§te je^n 93ogen oollfd^reiben, um alle bie SSorroürfe

aufjujd^lcn, bie bie ^ijlorifer, gcfhilt ouf i^re ^enntniö t>om

njo^ren SBo^Ie ber SJJenfc^^eit, gegen i^n richten.

Selben ®ert ^oben biefe SSornjürfe?

3ene ^onbtungen, für roeld^e bie JpifloriFer 2(Ie]canber I. loben,

016 bo finb: bic liberalen SInfänge feiner Sftegierung, ber ^ompf
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mit 9lopotcon, bic t>on ihm im 3a^rc 1812 bciricfcnc gcfligFcit,

jutfpringen fic nid^t bcnfclbcn Quellen (nämlid^ ber Sigcnort

be« 23Iuteö, ber Srjie^ung unb bcö Cebeng, tDoburd^ bic ^er;

fonlid^feit 2lIe):onber6 ju bcm gcmod^t njurbe, mai fie mar),

QUi benen oud^ biejenigen ^anbtungen entjpringen, um bereut^

roillen bte ^ifiorifer i^n tobein, aH bo finb: bic ^eilige Slllionj,

bie 2Bieberf;erjienung ^olcng, bie SRcoftion bcr jnjonjiger

SSorin befielt bcnn ber cigentlid^c Äern biefer SSorroörfc?

Darin, bag eine fotc^e gefc^id^tlid^e ^erfonlic^Feit rcic Slleyom

ber L, eine ^erj6nlid^feit, bie ouf ber ^od^flen über^oupt mog-

tid^en ©tufe menfc^Iid^er SRa^t fionb, gleic^fom im 23rennpuntte

be6 Menbenben Sid^teö olter ouf i^n fonjentrierten ©trollen ber

©cfd^id^te ; eine ^erf6nlicl^feit, bic jenen t>on ber 5Diad^t nun ein;

mol unäcrtrcnnlid^en ßinn^irfungen ber Sntrigcn, ber Ziu-

fci^ungen, bcr ©d^mcici^elci, ber ©elbfloerblcnbung im bcn!bor

fldrt|lcn ©robe auögcfe|t iDor; eine ^erjönlic^fcit, bie in jiebem

2(ugcnblidEe i^rcö ßcbenö füllte, ba§ bic S3crontn?ortung für

olleö, ttjoö in 6uropo gefd^o^, ouf i^r lafict; unb eine nid^t

crbic^tetc ^crf6nlic^feit, fonbern eine ^er|6nHdBfeit oon t5lcifd^

unb 93tut ruie jeber SRenfd^, mit eigenen perfonlid^cn ©erco^m

Reiten, ßcibcnfd^oftcn unb 23cfircbungen nod^ bcm ©uten,

©cl^oncn unb ®o^rcn, — ber ^crn jener SSornjürfe liegt borin,

ba§ biefe ^erf6nlid^feit oor fünfjig Solaren ni^t ctn>a fitttic^

fd^Ied^t njor (biefen SSorrcurf erl^eben bic ^ijlorifcr nic^t), Jonbern

über bog 5Bo^t bcr 9)?cnfd^^cit nid^t biejenigen Slnfd^ouungcn

^otte, rcetd^e ^cutjutoge ein ^rofeffor befi|t, bcr fid^ oon 3iigcnb

ouf mit bcr SSiffenfd^oft befd^dftigt, b. f). mit bem Sejen t>on

58ü^crn, bcm 2lnl^6rcn oon 53orlcfungen unb bcm Eintragen

beö 3nl^altö biefer 58üd^er unb 53ortefungen in ein ^cft, ouö bem

er bann fclbfi 53orlcjungcn l^ätt.
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^bcr fclbjl rrenn wir annehmen, bo§ Sllcjconbcr öor fünfzig

Salären fic^ mit feinen 2Infirf)ten über tai, worin tai ®o^l ber

536lfer befielt, im Srrtum befunbcn ^obc, fo muffen toir not«

gebrungen onne^men, bo§ nod^ 53ertauf einiger ^^it öU£^ t>ßf

^ifiorifer, roetc^er über 2lle]canber ben ©tob brid^t, fic^ mit feiner

Slnfic^t über baö, rvai bad Sßo^I ber SKcnfci^^eit bilbet, genou

ebenfo aU im Irrtum befangen erroeifen roirb. Diefe 2lnna^me

ifl um fo natürlicher unb notreenbiger, ba roir bei ©urc^mujles

rung ber SSettgefd^id^tc fe^en, ba§ bie Slnfid^t über bog, roorin

boö SSo^l ber fDZenfc^^eit befielt, fid^ mit jebem ^af)xe, mit jebem

neuen ©^riftfleller 5nbert, fo ba§ ba6, rvai ju gcroiffer ^cit otö

ein ©egen betroc^tet roorben ifi, je^n ^af)vc borouf qH ein Unheil

erfc^eint, unb umgefel^rt. Unb bomit noc^ ni^t genug ; roir finben

in ber ©efc^id^te gleichzeitig gonj entgegengefe|te 2lnfid^ten

borüber, tvai ein ©egen unb rvai ein Unl^eil rcor: bie einen

rechnen bie SSerlei^ung einer ^onflitution an *PoIen unb bie Sr;

rit^tung ber Zeitigen Slllion} Slle^ronber jum SSerbienfle on, bie

onbern ma(^en i^m beibeö jum SSorrourf.

S3on ber Slotigfeit Slle^onberö unb ütopoleonö bürfen roir nid^t

fogen, bo§ fie nü|Iic^ ober fd^dblic^ geroefen fei, bo mir nic^t

fagen fonnen, rcofür fie nü|lic^ unb roofür fie f^äblid^ n?or.

®enn biefe Xdtigfeit jemanbem nic^t gefdltt, fo gefällt fie i^m

nur beöroegen nic^t, roeil fie mit feinem befc^rintten 93egriffe

über ba«, voai boö ^cit ber fWenfc^en au^moc^t, nic^t jufammens

fdUt. Db mir nun bie unocrfe^rte Sr^ottung meine« SSoter^aufc«

in SKoefou im So^re 1812 oW bo» roo^rc ^eil erfi^eint, ober ber

SRu^m ber ruffifc^en ©offen, ober bie 25Iüte ber Petersburger

Uni^erfität unb onberer Uniocrfitäten, ober bie grei^eit ^olcn«,

ober bie fKac^tflellung 2ftu§(anb«, ober baö europ5if(^c @tei(^«

gereift, ober eine gcroiffe 2(rt 9on europüfc^erStufflirung, ber

fogenonnte gortfd^ritt: in jebem golle mu§ ic^ befennen, bo|
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bic >CdtigIcit einer jeben ^iflotifd^en ^erfönlid^feit Qu§er tiefen

fielen nod^ onbere, ollgemcinere unb mir unfa^bore^icle ^otte.

Slber nehmen mit an, bie fogenannte Söiffenfc^oft fdnbe eine

9)i6gli(^fcit, oUe ©egenfdfec miteinanber ju uerjo^nen, unb be«

fä§e für bie ^iflorifd^en ^erf6nlicl^!eiten unb Sreigniffe einen

unoerdnberlid^en 9J?o|flab beö ©uten unb ^d}\ed)Un.

9lel^mcn mir an, 2lIe;conber ^dtte in jeber i9inji(^t onberd oers

fo^ren f6nnen. 9le^men rcir on, er ^dtte gemd| ber 53or[(^rift

feiner je^igcn Zahlet, ber ßeute, bie in i^rem ^rofejforenbiintel

tai €nbjiel ber €ntn)idtung ber SÄenfd^^eit ju tennen meinen,

aUti nad) jenem Programme oon SRationatität, grei^eit, ©leides

l^eit unb gortfc^ritt einrichten f6nnen (ein anbereg ^Programm

f^eint ei jo gar nid^t ju geben), bo* i^m feine je^igen Xabler

an bie i?anb gegeben Ratten. 9le^men roir an, biefeö Programm

Idge im SSereid^e ber 9J?6glid^!eit unb rcirc bid ini cinjelne ou^s

georbeitet unb 2lte]canber ^dtte no^ i^m ge^anbelt. ®aö rodre

bonn aui ber Sldtigfeit aller ber Scanner geworben, bie bie bos

malige Sftid^tung ber Sftegicrung befdmpften, auö bicfer Xätig*

feit, bie nac^ ber 3Jieinung ber ^ifiorüer eine gute unb nü^lic^e

mar? Diefe 2^ätig!eit rcdre überhaupt nid^t oor^onben geroefen;

e^ n>dre !ein Seben oor^onben geroefen ; nid^tö rodre »or^onben

geroefen.

Sßenn man onnimmt, bo6 menfc^lid^e ßeben f6nne burc^ ben

53erflanb regiert njerben, fo roirb bomit bie 9)?6gli(^!eit beg

ßebenö oufge^oben.

n

Ql^immt man an, wie ei bie ^iflorifer tun, bo§ bie großen

ußV SKdnner bie SDienfc^^eit jur Srreic^ung bejlimmter ^icl«

einleiten, meiere entweber in ber ®r6|e 9lu|lonb6 ober granfs

reid^« ober im europdifd^en ©leid^gewic^t ober in ber SSerbrei«
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tung reoolutiondrcr 3t>ccn ober im otlgemctncn gortfd^titt ober

in fonjl ttnai befielen, fo ifl ei unmögtic^, bic Srfd^cinungcn

bcr ©cfc^ic^te o^nc bie 93cgriffc ,3\i\a\\" unb „®enie" ju er^

ftdrcn.

©cnn bo^ '^k\ bcr curop&ifd^cn Kriege ju 2(nfong bc« jc^igen

3a^r^unbcrtö in ber ®r6§c SRu§Ianbö bcflanb, fo fonntc t\e\ei

3icl o^nc jcbcn oor^crgc^cnbcn Äricg unb o^nc 3nt>ajion er«

reicht rccrbcn. ©enn bag ^icl bic @r6§c gronfreid^« tvat, fo

Iic§ fid^ bicfcö 3iet o^nc Sfteootution unb o^ne Äaifcrreid^ crs

reichen. SScnn bo6 '^xel bic 53crbreitung »on 3bccn mar, fo batte

hai bic aSuc^brudcrfunfl njcit beffcr ouögefü^rt ali ©olbatcn.

QBenn tai ^i«^ »" b^"^ gortfd^ritt bcr 3iit>itifation befianb, fo

liegt bie 53crmutung na^e, ba§ cd au^cr ber 53erni(^tung oon

9Kenfd^en unb i^rer ^ahe nod^ anbcrc, än)cdfmi§igerc ©ege jur

SScrbrcitung ber ^iioilifation gibt.

SBarum ^ot fid^ bcnn otteö fo begeben unb nid^t onberg? ©eil

ei \\ä) fo begeben ^at.

„Der ^ufall ^at bie Soge gefd^affen, hai ©enic f)at fie benu|t,"

fagt bic ©cfc^ic^tc. SIber tvai ifl ^ufall? 5Baö ifl ®cnie?

©ie SSortc „3"M^" ""^ „®enie" bcäcic^nen nic^tä roirflic^

Sjriflierenbeö unb laffcn fid^ borum oud^ nic^t bcfinieren. ©iefe

SBortc bcjcic^ncn nur einen geroiffen ®rab tei 53erfidnbniffed

ber Srfd^cinungen. 3c^ n)ei§ nic^t, rcarum bicfc ober jene

Srfc^cinung eintritt, unb bin ber SRcinung, bag id^ ti nid^t

roiffen Fann; bo^er oerjid^te id^ borauf, ei ju rciffen, unb fage:

^ufall. 3c^ fe^c eine Äroft, bic eine 5Sirfung ^eroorbringt,

rcclc^e JU ben gcroft^nli^cn menfc^Iic^cn gd^ig!citcn in feinem

SScr^dltni« ftc^t; ic^ oerfle^c nic^t, rco^er tai Jommt, unb foge:

®cnie.

Sincr Jpommel^crbc mu§ bcrjenige ^ammel, ber oom ©d^dfer

jcbcn 2(benb jur güttcrung in eine bcfonbcre .^ürbe getrieben

XXXVI. 24
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roirb unb nod^ cinmol fo bidf trirb wie bic anbcrn, otÄ ein ©cnic

crjd^cincn. Unb bcr Umflanb, ba§ allabcnblid^ gcrabc bicjer

^ammcl nid^t in bcn gcmcinfamcn ©d^ofjlall, fonbcrn in eine

befonbere ^ürbe !ommt unb bort feinen ^afer erl^ält, unb bo|

biefer, gerobe biefer oon gett flro^enbe Jjammet jum (Jffen ge;

fc^lad^tet roirb, mu§ otö eine mertroürbige 53ereinigung ber

©enialität mit einer gongen SRei^e au^erorbentlid^er Zufällig;

feiten erfd^einen.

2(ber bie kommet broud^en fid^ nur t>on ber 53orfleItung freis

jumad^en, bo§ atleö, rcaö mit i^nen oorgel^t, lebiglid^ jur Sr;

reid^ung ber ^njerfe gejd^ie^t, roeld^e i^nen fetbfl oorfd^roeben

;

fie braud^en nur onjune^men, bo§ bie mit i^nen fid^ jutragens

ben SSegebnifje oud^ onbere, il^nen unoerfldnbtid^e ^njede ^oben

f6nnen: unb fie roerben fofort in bem, rvai mit bem befonbere

gemifieten .^ommet »orgelet, bie Sinl^eittid^feit unb goIgerid^tig=

feit er!ennen. Unb wenn fie oud^ nid^t i^erflc^en werben, ju

metd^em '^mede er gcmdflet mürbe, fo merben fie boc^ menigs

fienö einfe^en, ba| olleö, voai mit bem kommet vorging, nid^t

ol^ne eine leitenbe Slbfid^t gefd^a^, unb merben meber ben 25cs

griff „^u^aU" nod^ ben $8egriff „@enie" me^r notig l^aben.

Srfl menn mir borouf oerji(^ten, einen na^en, begreifboren

^medE erfennen ju motten, unb jugeben, bo| ber (SnbjmedE für

unö unfofbor ifl, erfl bann merben mir bie '^mzimh^xQh'xt in

bem fieben ber mettgefd^ic^ttid^en ^erfontid^ feiten erfennen, unb

zi mirb unö bie Urfo^e jener oon i^nen ^eroorgebrod^ten 2Bir;

fung, met(^e ju ben gemol^ntid^en menfd^tic^en gdl^igfeiten in

feinem 53erl^dttnig fle^t. Hör merben, unb mir merben bcr ©orte

,3ufött" unb „@enie" entroten fßnnen.

9Bir broud^en nur onjuerfennen, ba§ un€ ber ^medf tei ^xm

unb ^ermogenö ber europdif^en S36tfer unbefonnt ifl unb mir

nur bie 2!otfod^en tennen, roetd^c in einem oictfoc^en SKorben
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bcjlonben, jucrjl in ^anhtid}, bann in 3taticn, in Slfrifa, in

^rcu§cn, in öfierrcic^, in ©ponicn, in SRu^lanb, unb ba§ bic

SScrccgung oon 2Bcjlen nad) Djlcn unb roicbcr oon Djlcn noc^

SBcjlcn bcn ^ern unb '^toed bicfcr Gtcigniffc bilbct: unb n?ir

roerbcn nit^t mci)t notig ^obcn, in bcn (S^orottcrcn 9lopoIcong

unb 9llcjcanber6 eine otleö überrogenbe SluÄno^me unb eine

Qcniülitdt 3u fe^en, jo, mit rocrben uni biefe ^erffinlid^fciten

fogar ali ganj ebenfolc^e SJienfc^en oorflellen muffen n>ie olle

übrigen; unb nix roerben nid)t me^t notig ^aben, bie fleinen

Srcigniffe, burc^ rceld^e biefe SKdnner ju bem gemocht njurben,

mai fie rooren, für ^ufiUigFeiten ju erfldren, fonbern ei rcirb

unö »ielme^r beuilid) fein, ba§ olle biefe fleinen Sreigniffe nots

menbig roaren.

^aben roir fo ouf eine Srfenntnig beö Snbjroedö oerjic^tet, fo

roerben roir flar einfe^en, ba§, rcie mon ju feiner ^flonje onbere,

beffer ju i^r poffenbe S3Iüten unb ©amen erfinnen fonn ali bie,

roelt^e fie roirflif^ ^eroorbringt, man ebenforoenig jroei anbere

9)?enf{^en erfinnen !ann, beren ganje 53ergangen^eit in folc^em

@rabe, hii in bie fleinfien Sinjel^eiten hinein, ber SSeflimmung

entfprit^e, bie ju erfüllen i^nen oblag.

m
^^Vic eigentliche funbomentale^bee ber curopdifc^en (Sreigniffe

^^J ju 2(nfong biefeö 3a^r^unbert6 ifl bie friegerifcbe SKaffen*

beroegung ber europäifc^en 336tfer oon 5Beflen nad^ Djlen unb

bonn oon Oflen nad} 5Bejlen. Den ^Infong machte bie 95enjegung

t>on ©cjlen nod^ Dflen. Damit bie 536lfer be« ©eflenö jene

friegerif(^e SScnjcgung noc^ SKoßfau auöfü^ren fonnten, bic fie

roirflic^ oudgefü^rt ^aben, roar me^rereö notrocnbig: 1. ba§ fie

fi(^ JU einer friegcrifc^cn ©ruppe oon foI(f»cr @r6§e jufommen«
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toten, ba§ jic imjlanbc rvat, bcn 3ufanimcnjto§ mit bct fricge:

rifd^cn ©ruppc bcö Dflcnö ou^ju^altcn, 2. bo§ fic fid^ oon oUcn

j^crgcbrod^tcn 21robitionen unb 25rfiu(^cn todfagtcn, unb 3. bo§

fic bei Sludfü^rung i^ret friegerifd^en SSenjegung einen 'SSlann

on il^rer @pi|e Ratten, roeld^er all bie 93etrügercien, SRÄubereien

unb 9}?orbtotcn, bie biefe S3en)egung notraenbigcrrceife begleiten

mu§ten, foroo^l für feine eigene ^crfon aU auä) für fie owf

fein ©erciffen nehmen fonnte.

Die i^fönäM^f^^ SÄeoolution bilbet ben Sluögangöpunft: nun

jerfSllt bie ölte (Gruppierung, beren @r6§e nid^t ouöreid^enb

njor; bie ölten 25rdud^e unb Xrobitionen fd^roinben; Sd^ritt für

©d^ritt bilbcn fid^ neue 9}?a§fläbe unb neue 25rduc^e l^eroug, unb

ci entroidtelt fid^ ber 9)?onn, ber boju beflimmt ijl, on ber ©pi^e

ber fommenben S5en?egung ju flel^en unb bie gonje 53erontn)ors

tung für olle«, rvai fid^ t)olljie^en foll, ouf feinen (Schultern ju

trogen.

Sin ?9?onn o^nc Überzeugungen, ol^ne fefie ©enjol^nl^eiten,

o^ne Srobitioncn, o^ne O^omen, ni^t einmol oon fronjofifc^er

^crfunft roirb burd^ bie, rcie ei fd^einen mod^te, feltfomjlen

3ufdlle jrcifd^en ollen ^orteien, roelc^e grontreid^ in 2lufru^r

oerfe|en, ^inburd^ t>orn)drtö gef(^oben unb, o^ne bo§ er fi^

einer oon i^nen onfd^l6ffe, on eine ^eroorrogenbe ©teile be=

forbert.

Die Unroiffenl^eit feiner ^omeroben, bie ©d^njdd^e unb @erings

njertigfeit ber ©egner, bie njie 2Iufrid^tig!eit ouöfel^enbe ßügens

^oftigfeit unb bie gldnjenbe, felbjlberoufte S5efc^rdn!t^eit biefed

SOienfd^en bringen i^n on bie ©pi|e einer 2lrmee. Die oortreffs

li^e 3ufommenfe|ung ber 2^ruppen ber itolienifc^en Slrmee, bie

Unlufl ber ©egner, fid^ ouf einen Äompf einjuloffen, feine

fnoben^ofte Dreiftigfeit unb 3u»erfic^tlic^!eit oer^elfen i^m ju

friegerif^em Sflul^m. Sine jo^llofe SERenge fogenonnter ^ufdlle
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fommt il^m übcroU jujlotten. Die Ungnobe, in bic et bei ben

SRegicrenben in grantreic^ fällt, bicnt i^m jum SSortcil. ©eine

S3cr[ud^e, bem Sffiege, für ben er prdbefliniert ifi, untreu ju

roerbcn, gelingen ni^t: er rcirb nid^t nad) SRußlonb in ben ©ienfl

übernommen, auä) eine Slnfiellung in ber S^ürtei erreicht er nid^t.

SÖd^renb ber Kampfe in 3toHen befinbet er fid^ me^rmolö am

SRanbe beä SScrberbenö unb roirb jebeömal auf unermottete

9Bei[e gerettet. 2)ie ruffifc^en Siruppen, atfo gerabe biejenigcn,

bie feinen 9lu^m ju oernid^ten imflanbe finb, betreten infolge

oerfc^iebener biptomatifd^er Srroagungen ©ejleuropo ni^t, fos

lange er bort ifl.

25ei feiner SRüdfe^r ouö 3tolien finbet et bie SRegietung in

^ariä in einem ^^rf^^unfl^ptoS^I begriffen, bei rcetc^em bie

ÜJidnner, bie in eine fold^e SHegierung ^ineingeroten, unouöbleibs

üd) jerrieben werben unb jugrunbe gelten. Unb gonj oon fetbfl

jeigt fid^ i^m ein Sluöroeg aui biefer gefd^rtid^cn ßage: biefcr

^fuöroeg bejlel^t in ber finntofen, jebeö ©runbeö entbe^renben

(Sjfpebition nad^ 5lfrifa. Unb lieber fommen i^m biejelben

fogenonnten '^ü^&lU jufiotten. ©o^ unjugdngtid^e ÜJialto ergibt

fid^ ol^ne einen Äanonenfd^u§; bie unoorfid^tigfien Slnorbnungen

»Derben »on Srfolg gefront. T)k feinblic^e gtotte, bie fpöter nid^t

einmal einen Äa^n burd^lö§t, ld§t eine ganje 2lrmee ^inburd^s

folgten. 3n 2lftifo rcitb gegen bie fafl rooffenlofen Sinrcol^net

eine ganje SHei^e oon ©d^dnblid^fciten begangen. Unb bie SRens

fc^en, bie biefe ©d^dnblid^feiten begeben, unb befonbetg i^t 5(ns

fügtet, finb bet überjeugung, bod fei fc^6n, tai fei ein SRu^m,

tai gleid^e ben Saaten Sdfarg unb 5lle;canberö oon SERajebonien,

unb ba6 fei gut.

3eneö 3beal oon SHu^m unb ®r6§e, hai barin befielt, ba§ mon

feine ber eigenen Xaten für fittli^ fd^led^t ^dlt, fonbern im

©egenteil auf jebeö ^etbtec^cn, bo« man begangen ^at, fiolj ijl,
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tnbcm man t^m eine unbegrciflid^e, übernatörltd^e S3ebeutung

beilegt, biefeö '^heal, boö in 3ufu"ft \^^ bicfen 9}?cn[d^en unb

feine ©efolgölcute ber Seitflern fein foH, gelongt in 2lfri!a ju

fd^ranPenlofer 2(uöbilbung. Sltleö, njoö er tut, gelingt il^m. S3on

ber onjlerfenben ^ejl bleibt er oerfd^ont. 2)ie ©raufamfeit ber

(Jrmorbung ber ©efangenen rcirb i^m nic^t aU ©d^ulb ange;

red^net. ©eine fnobenl^aft unoorfid^tige, unbegrünbete, el^rlofe

Slbfal^rt ouö 2Ifrifa, roo er feine Äomeraben in ber ülot jurudfs

Id§t, rairb il^m aU ein S3erbienjl ouögelegt, unb lieber \h^t xi)n

bie feinblid^e glotte jrceimal entfd^Iüpfen. 2llg er, fd^on oötlig

betäubt oon ben SSerbred^en, bie er mit fold^em ©lürf begongen

^Qt, ouf feine SRotle rool^I vorbereitet, o^ne jeben fid^tbaren '^wed

nad} ^ariö fommt, l^at jene ^^rf^lung ber repubtitonifd^en Sie;

gierung, bie il^n ein '^a^t öorl^er l^dtte oernid^ten fonnen, nun

gerobe ben l^od^flen ®rab erreid^t, unb feine 2(nmefen^cit fann,

ba er bem ^arteitreiben fernfief^t, i^m je^t nur ju roeiterem

2(uffieigen bel^ilflid^ fein.

^r ^at feinen befiimmten ^lan; er fürd^tet olteö; ober bie

^orteien flommern fid^ on i^n unb oerlongen feine ÜOiitroirfung.

6r oUein mit feinem 3beoI oon SÄul^m unb @r6§e, n?ie ct> \iä)

in 3tolien unb %t)pten j^erouögebitbet l^ot, mit feiner unfinnigen

@elbfit>erg6tterung, mit feiner©reifiigFeitim25ege^enoon53eri

bred^en, mit feiner n)ie 2lufric^tigfeit ouöfe^enben £ügenl^oftig=

feit, er ollein ifl imfionbe, bog, rcoö gefd^e^en foU, auf fein ©e^

roiffen ju nehmen.

Sr ifi notig für ben ^Io|, ber feiner roortet, unb borum rcirb

er, fofi ol^ne ba§ er eö geraotlt l^ätte, tro| feiner Unentfc^Ioffens

l^eit, tro| aller geiler, bie er begebt, unb tro|bem eö if;m an

einem ^lan mangelt, in eine SSerfd^roorung l^ineingesogen, beren

^raedC bie Ufurpotion ber ^6d()fien SRad^t ifi, unb biefe S3er:

fd^njorung roirb oon Srfotg gefront.
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Wim brSngt i^n in eine ©i^ung ber 'SRad)tf)ahex. Srjd^roden

min er fliegen, ha er fid^ für verloren ^dlt; er fingiert eine D^ns

mad^t; er rebet finnlofe Dinge, bie i^n ^dtten inö SSerberben

flürjen muffen. 5lber bie 59?acl^t^Qber granfreid^^, früher fo

fd^orffinnig unb flotj, finb je^t, in bem 25en?u§tfein, bo§ il^re

SRoHe ouggefpielt ifl, nod^ verlegener olö er unb reben in ganj

onbercr 5Beife, aU mc fie ^dtten reben muffen, um bie 9Jiad^t in

^änben ju bel^atten unb i^n ju oernid^ten.

ein „Zufall", «ÖJillionen wn ,3ufatlen" tegen bie fOJac^t in

(eine ^dnbe, unb olle SKenfd^en mirfen, mie rcenn fie fid^ oers

fd^rooren Ratten, jur 25efefiigung biefer 59?Qd^t mit. „'^u^&lk"

moc^en bie S^oraftere ber bamatigen iWad^t^aber granheid^ö

i^m gefügig; „'^u^hUe" gcfioüen ben S^oratter ^auU I. fo, ba§

biefer feine f)of)c ©teltung onerfennt; ein ,3ufon" ruft eine 53er=

fd^rcörung gegen i^n ^eroor, bie, fiatt il^m ju fd^aben, im ©egen*

teit jur SSefefiigung feiner SRad^t bient. Sin ,3ufatt" gibt i^m

Sng^ien in bie ^dnbe unb oeronkft il^n o^ne »or^ergel^enben

^lon boju, bicfcn ju t6ten unb eben boburd^, rcirfungöootler aU

burd^ alte onbern SUiittel, bie ?0?enge ju überzeugen, ba§ er hai

aUcd^t auf feiner @eite i)ahe, ba er bie SKad^t ^ot. Sin ,3ufatl"

bewirft, bo§ er ju einer Sypebition nad^ Snglanb, bie offenbor

fein Sßerberben l^erbeigefü^rt l^dtte, jroor ott feine Äroft ans

flrengt, biefe 2lbfid^t ober bod^ niemotö ouöfü^rt, fonbern unoer:

fe^enö 'SRad unb feine öflerreid^er überfäüt, bie fid^ o^ne Äompf

ergeben. ,3ufon" unb „©eniolitdt" oerlei^en i^m ben «Sieg bei

21ufierli§, unb olte SÄenfd^en, nid^t nur bie gronjofen, fonbern

oud^ boö gonje übrige Europa mit Sluönol^me Sngtonbö, rcetd^eö

oud^ an ben fommenben Sreigniffen fid^ nid^t beteiligt, otle

3}?enfd^en erfcnnen nun „jufdUig",tro| i^reö früheren Sntfelenö

unb 2Ibfd^euö oor feinen 33erbre^en, feine l^ol^e ©tetlung unb

ben »titel, ben er fid^ gegeben ^ot, unb fein 3beal oon ®r6§e unb
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SRu^m on, ein 3beoI, bod ollcn aU etrvai ©d^onc« unb SScrnünfj

tigeö ctfd^cint.

2llg njolltcn fie einen 5Öort»erjuc^ mod^en unb fid^ ouf bie bcöors

fle^enbe SSeraegung oorbeteiten, jlreben bie ©eflmäd^te ju

mieber^olten ?D?atcn in ben Sauren 1805, 1806, 1807, 1809 naä}

bem Djlen, mit immer fldrterer ©ud^t unb rood^fenber 'SRa\\e.

3m 3a^re 1811 ftie§t bie 9)?enfd^engruppe, bie fid^ in grantreid^

gebitbet ^ot, mit ben mitteleuropöifd^en SSotfetn ju einer eins

jigen, gerooltigen ©ruppe jufammen. ©leid^jcitig mit ber 53et:

gr6§erung biefer 5Kenfd^engruppe entroicfelt fid^ bie Äraft beö

on ber ©pi^e biefer SSeroegung fle^enben 9Kanneö, atleö ju ocr=

antworten. 3n ber je^njd^rigen SSorbereitungöjeit, bie ber

gro§en SSercegung oorange^t, tommt biejer 9J?ann mit ollen

getrauten ^Suptern ßuropaö jufammen. ©ie gebemütigten

Ferren ber 5BeIt tfinnen bem finnlofen ?RopoIeonifd^en 3beal oon

9lul^m unb @r6§e fein oernünftige^ 3beot gegenüberfietlen.

5Setteifernb fud^en fie i^m i^re 3Rid^tigfeit ju geigen, ©er ^6nig

oon ^reu§en fd^idft feine ©emo^tin l^in, bamit fie bie ©nabe beö

gro§en SJJonneö erfd^meid^te ; ber Äaifer oon öflerreid^ erad^tet

ei ali eine befonbere ^ulb, ba§ biefer 'SHen\d) bie Äaifertod^ter

in fein ß^ebett nimmt; ber ^apfi, ber ^üter beö ^eitigtumg ber

536tfer, n^irft bienfibereit mit feiner SRetigion jur (5r^6^ung beö

großen 9J?anne6 mit. 5Rid^t forool^l 9lapoIeon felbfl bereitet fid^

ouf bie Surd^fü^rung feiner SRolIc oor, aU oielme^r bereitet i^n

feine gonje Umgebung borouf oor, bie gonge 53erontn)ortung für

oUeg, tvai gefd^ie^t unb nod^ gefd^e^en folt, ju übernehmen. 3ebc

feiner ^onbtungen, Übeltaten unb unroürbigen ^Betrügereien,

mai er nur tut, oHeö nimmt in ber ©orftettung feiner Umgebung

fofort bie gorm einer @ro§tot on. Xxii f(^6nfie gefl, boö bie

25eutfd^en für i^n erfinnen f6nnen, ifi bie geier ber ©d^Iod^t oon

3eno unb 2luer{ldbt. Unb nid^t nur er ifl groß, fonbern groß finb
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ouc^ feine SSorfa^ren, feine ©ruber, feine ©tieff6^ne unb

©(^njdgcr. Qi gcfd^ic^t olle^, um i^n ber Ie|ten S3erflanbc6froft

ju bcroubcn unb i^n ju feiner furchtbaren SRoIIe oorsubcrcitcn.

Unb bo er fclbfl bereit ifl, finb ouc^ feine ©treitfrdftc bereit.

X)ai 3nt>afionö^ecr jhebt nad} Djlen unb erreicht fein Snbjiel,

2)?oÄfau. Die ^auptflabt ifl eingenommen, bod ruffif(^e ^eer

fc^limmer jugeric^tet aU \emaH bie feinbli(^en ^eere in ben

früheren Kriegen oon 31ujlerli| biö ©agram. Slber an ©tetle

jener „'^u^hlle" unb jener „©cniatitdt", bie i^n biö^er fo tonfe«

quent in einer ununterbrochenen Steige oon Erfolgen ju bem

oor^erbefiimmten '^ieU geführt ^aben, erfc^eint nun ouf einmal

eine ja^Uofe SKenge cntgcgengefe^ter „'^ü\h\W\ oon bem

©c^nupfcn bei SSorobino hii ju ben gröflen unb bem gun!en,

roetc^er 2}?oöfau in aSronb fc|t, unb an ©teile ber „©eniolitat"

erfc^einen beifpiellofe 25umm^eit unb ©emein^eit.

2)aö Stnoofion^^eer fliegt, fe^rt roieber jurüd, fliegt roieber,

unb alle ,3"f^^tß" \^^^ j^|t befldnbig nic^t me^r ju feinen

©unjlen, fonbern ju feinen Ungunflen.

9lun oolläie^t fid^ eine ©egenberocgung oon Dfien nac^ SBeflen,

roelc^e mit ber oor^erge^enben 25en)egung oon Sffiefien nad^

Djlen eine merfroürbigc 5l^nlic^feit ^at. J)iefelben SSerfuc^e einer

SSenjegung oon Dflen nac^ SSeflen ge^en in ben ^a\)ven 1805,

1807 unb 1809 ber großen 23enjegung ooraud; biefelbe S3itbung

einer ©ruppe oon geroaltigen ©imenfionen; berfelbe 2lnfc^lu§

ber in ber 5Kitte roo^nenben 536lfer an bie SSeroegung ; baöfelbe

©^roanfen in ber SDütte beö 5Begeö unb biefelbe iöefd^leunigung

ber ©efc^roinbigfeit, je mc^r man fic^ bem '^kh nd^ert.

^Pariö, bad du§erfle 3iel, ifl erreid^t. ?Rapoleond jj)errfc^aft unb

^eer ifi oernid^tet. 5lapoleon felbfl ^at feinen gefunben 23erflanb

me^r; alle feine ^anblungen finb offenbar fldglic^ unb roibers

lic^ ; ober roieber tritt ein unerFldrlic^er ,3^\q\V' ein : bie 83ers
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bunbctcn Raffen 9lopolcon, in bcm jic bcn Urheber i^rct ßcibcn

\e\)en ; bcr SJioc^t unb ^ctrfc^oft beraubt, arger Übeltaten unb

f^dnblid^er SRdnfc überfül^rt, ^dtte er oon i^nen cbenfo onge;

fe^en roerbcn foHen roie je^n ^ai)te oor^er unb ein 3a^r nod^s

l^cr: ali ein au§er^oIb beö ®cfe|eö fie^enber Slduber. Slber ins

folge eineö fettfamen „'^u^aiU" fie^t i^n niemanb fo on. ©eine

9loIIe ifl nod^ nid^t ouögejpielt. Den SOlenfd^en, ben jie je^n '^ai)xc

oor^er unb ein 3a^t nod^^er für einen oufer^atb be6 @efe|eö

fie^enben SRduber erod^ten, \d)\äen fie nod^ einer nur srcei Xa^t'

reifen oon grantreid^ entfernten 3nfel, bie fie i^m aU 23efi|tum

überroeifen, geben i^m eine Seibnjod^e unb jal^ten il^m, niemonb

n)ei§ roofür, SJJittionen ®etbe^ ouö.

IV

^^Vie S5en?cgung ber Wolter beginnt in il^re Ufer jurödfju-

<^C-^ treten. Sie QBogen ber gro§en S5en>egung ^aben \iä) ges

legt, unb auf bem fiitl geworbenen ?9?eere bilben fi^ Strubel,

in benen bie 2)iplomaten l^erumgetrieben trerben; bobei bilben

fie fi^ ein, ba§ gerobe fie eö finb, bie bie 93en)egung jur Slu^c

gebrad^t l^aben.

2lber bag füll gemorbene SÄcer crl^ebt fic^ pl6§lid^ oon neuem,

©ie Diplomoten meinen, bo§ fie, i^re SJ^i^^elligteiten, bie Ur=

fod^e biefe^ neuen Slnbrangeö ber Ärdfte feien ; fie erwarten einen

^rieg jroifd^en i^ren ^errfd^ern ; bie Sage fd^eint i^nen in unl6^=

borer 5Beife oermirfelt. 2Iber bie 5Boge, beren Slnnd^erung fie

füllen, fommt nid^t üon ber ©eite, t)on ber fie fie erwarten, dt

ergebt fid^ nod^ einmal biefelbe 3Boge, mit bemfelben 2luögongös

punfte ber SSeroegung, ^ariö. Qt finbet oon ©eflen ^er ein

lc|ter 9liidEfd^lag ber SSewegung fiatt, ein 9lürffc^lag, ber baju

befiimmt ifi, bie unlösbar fc^einenben biplomotifd^en ©d^wierig;
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feiten 5u I6fen unb ber hiegcrifc^en SSercegung biefer ^eriobe

ein Snbe ju mo(^en.

Der fWonn, ber granfrei^ oer&bct ^at, fommt otlein, o^ne

33erfd^njorene, o^ne ©olbaten naä} granfrcic^. Seber ^olijtjl

fann i^n oer^often ; aber infolge eineö feltfamen „^u\a\U" tut

bieg niemanb, im ©cgcnteil empfangen olle mit SSegcifierung

ben 3)?enfc^en, ben fic einen 2og oor^et oerfluc^t ^oben unb

einen SRonat fpdter rcieber oerfluc^en roetben.

Diefer 9J?enfd^ ijl noc^ notroenbig, um bie 53erantn)ortung für

ben k|ten 2Itt beö ^^^f'^'^^i^^fpi^l^ ä" trogen.

Der 2lft ijl beenbet.

Die SloUe ifl enbgültig ouögefpielt. Der ©c^oufpieler er^Stt bie

SBeifung, fid^ ouöjufteiben unb bie ©c^minfe oon ben SSodfen

unb ben @pie§gIonj ouö ben Slugcnbrouen ju rcofc^en: mon

beborf feiner nic^t mel^r.

Unb nun »ergeben mehrere 'Sa^te, rod^renb beren biefer

SRenfc^ ouf feiner 3nfet in ber Sinfomfeit fi^ fetbfl eine fldglic^e

Äom6bie oorfpielt unb intrigiert unb tügt, um feine ^onblungen

ju rechtfertigen, too biefe Slec^tfertigung boc^ ni^t me^r notig

ijl, unb ber gonjen ^e\t jeigt, rooö tai für ein Ding n>ar, bod

bie 9)ienf(^en für eine lebenbige Äroft l^iclten, rod^renb in SBirfs

lic^feit eine unfic^tbore ^onb ei leitete.

9lo(^bem boö Dromo ju 6nbe gefpiett njor unb ber ©d^ou«

fpieler fein Äoflüm abgelegt ^otte, jeigte i^n ün^ ber Seiter ber

Sluffü^rung.

„@e^t nun, rooron i^r geglaubt ^obt! Doö ifl er! @e^t i^r je|t,

bo§ nid^t er eud) in 58en)egung gefegt ^ot, fonbern ic^?"

2Iber longe ^cit ^oben bie 5DZenf(^en bieg nit^t oerjlonben, bo

i^re Slugen fi(^ burc^ bie Äroft ber 23ett)egung Rotten täufd^en

laffcn.

Sine no(^ gr6§ere Äonfequenj unb innere 9lotn)enbigfeit n?cifl
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bo« ßcbcn 2ttc;conbcrö I. ouf, bcrjcnigcn ^cr[6nlid^feit, bic on

bcr ©pi^c bcr ©egcnbenjcgung oon Dflcn nod^ SÖjcflcn jlonb.

SBcId^cr Sigcnfd^often bcburfte bcr SO?ann, bcr, oHc onbcrn in

bcn ©cl^attcn flcUcnb, an bcr @pi|c bicfcr 23cn)cgung oon Ojlen

nad} SScflcn jlc^cn folltc?

6r mußte ©crcd^tigfcttögcfü^t befi^cn; er mu§te Sntereffe

l^oben für bie Slngctegen Reiten Suropaö, ein 3ntcrcffe, hai nid^t

hutä) onbere, fleinlid^e 3ntercffen abgcicnft unb getrübt rcurbc;

er mußte an fitttid^cr ©roße feine ©tanbe^gen offen, bie ^errfc^cr

jener '^ext, überragen ; er mußte ein milbeö, onjie^enbeö SSefen

^aben ; er mußte einen pcrföntid^cn ©rotl gegen 9lapoIeon ^cgcn.

Unb bicö alleö finbct \\d} bei 3llej:onbcr L ; bieö olleö ifl burd^

jol^ttofc fogenonnte „'^u\ä\U" in feinem oorl^ergc^enben ßeben

vorbereitet: burd^ feine ßrjic^ung unb burd^ bie liberalen Stn«

fdngc feiner 3flcgierung unb burc^ bie i^n umgebenben Slatgebcr

unb burd^ Sluflerlig unb Slitfit unb Erfurt.

SBd^renb beö nationalen Äriegeö bleibt biefe ^erfonlid^fcit

untdtig, ba fie nid^t erforberti^ ifl. 2lber foroie fid^ bie 9lots

roenbigteit eineö allgemeinen europdifd^en Kriege« jcigt, cr=

fd^eint biefe ^erfonlid^fcit im gegebenen Slugenblidc auf il^rcm

^Ia|e, vereinigt bie 536Itcr Suropaö unb fü^rt fie jum 3i«te.

Daö '^kl ifl erreid^t. 5^ad^ bem testen Kriege oon 1815 be^

finbet fid^ 2Ite;:anber auf bem ^6d^flen ©ipfct menfc^tid^er 3)?ad^t.

SBctd^en ©ebraud^ mad^t er oon biefer 3Jiad^t?

2tteyanbcr L, er, bcr Europa ben griebcn miebcrgegcbcn ^at,

bcr 'SRann, beffen ©treben von feiner 3ugcnb on nur auf ba^

©tücE feiner 5ß6tfcr gerid^tct ifi, ber erfie Urheber liberaler 9lcuc=

rungcn in feinem 53atcrlanbe, erfcnnt je^t, roo er anfd^einenb

bie ollergroßte 5Kac^t unb bomit bic SJiogtid^fcit befigt, feine

536tfer glüdflid^ ju mad^cn, ju glcid^cr ^eit/ no 9iapo{eon in ber

Sßerbonnung ünbifc^c, lügenhafte ^tdnc cntrcirft,- rcie er bic
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üRcnjd^^eit bcgiürfcn roürbc, trenn er bie 'Sfiadht ^dtte,— Sllejrons

ber L erfennt, not^bem er feinen 23cruf erfüllt unb bie ^anb

©otted on fic^ gefüllt ^at, p(6§ti(^ bie 9Zi(^tigfeit bicjer oermeint;

li(^cn SKod^t, roenbet fic^ »on i^r ob, legt fic in bie Jpdnbe oon

beuten, bie er »erachtet unb bie oerdd^ttit^ finb, unb fagt nur:

„9li^t un«, nic^t unö, fonbern ©einem Flamen fei bie S^re!

3c^ bin aud) nur ein 'SHen\ä} roie i^r; ta§t mic^ wie ein SKenfc^

leben unb on meine ©ecle unb an (Sott benfen."

9Öic bie ©onne unb jcbcö 5It^erotom eine in \\ä} obgcfc^Ioffene

Äugel unb jugleid^ nur ein 2ltom hei in feiner SKiefen^oftigfeit

für ben SWenfc^en unfaßbaren SIIIö i{l, fo trägt oud^ jebe ^erfons

lic^feit i^rcn '^md in fid^ fclbfl, mu§ aber gleid^jeitig ben alh

gemeinen ^weden bienen, bie ben 9J?enf(^en unfoßbor finb.

Sine ouf einer 93Iume fi|cnbe 25iene ^ot ein ^inb gefloc^en.

Unb boö Äinb fürchtet nun bie 95iene unb fagt, ber '^med ber

25ienen bcjle^e borin, bie 9J?cnfc^en ^u flecken. J)er Sid^ter er^

freut \id} on bem SlnbUrf ber 23iene, bie auö einem SBIütenfeldje

trinft, unb fogt, ber ^rved ber 95iencn befiele borin, ben ^ßlütens

buft einjufougen. ©er 3mfer, welcher fie^t, baß bie 93iene

85tütenfioub fommelt unb in ben jlorb trägt, fagt, ber '^voed ber

93iene befiele in ber 95ereitung be^ ^onigö. 6in onbrer 3tnf«r/

ber bo6 ßeben bcd 25ienenf(^n)arme^ genauer fiubiert, fagt, bie

SSiene fommle ben Slütenfioub jur Srnd^rung ber jungen 25ienen

unb 5ur ^eröorbringung einer Königin, unb i^r '^tved befiele

in ber gortpflonjung ber 2Irt. Der SSotonifer bemerft, baß bie

S3iene, bie mit bem S5Iüten|laube einer jroei^äufigen ^flonjc

ouf einen ©tempel hinüberfliegt, biefen befruchtet, unb ber

SSotaniler fie^t borin ben '^rved ber 93ienc. Sin onberer, ber bie

SBonberung ber ^flonjen beobod^tet, fie^t, boß bie Sicne ju
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bicfcr ©anbcrung mitirirft; bicjcr neue 23eobod^ter !ann jagen,

bo§ ber ^roedC bct $8lene hierin befiele. 2lber ber ßnbjroed ber

Siene wirb roeber burd^ jenen erflen nod^ burd^ ben jroeiten,

nod^ burd^ ben britten ^voeä, nod^ burd^ fonfl einen erjc^opft,

ben ber menfd^tid^e ©eifl ju entbecEen imflanbe ifl. 3" l^ größerer

J^o^e ber menfd^tid^e ©eijl bei ber Sntberfung biejer '^xmde \\ä)

ergebt, um fo beuttid^er roirb i^m bie Unfa§borteit beö Snbs

jnjedEö.

©er S[l?enfd^ fonn ed über bie 23eobad^tung ber rced^fetfeitigen

SSejie^ungen jroifd^en bem £eben ber SSiene unb onberen

ßebenöerfd^einungen nid^t f)inauöbringen. Unb boöfetbe gilt oon

ben 3n)edEen ber ^ifiorifd^en ^erf6nlid^teiten unb ber 936tter.

^I^^ie ^od^jeit ?Uatafd^aö, bie im '^af)ve 1813 ben ©rafen

4^y Seöud^on) l^eiratete, rvax hai le|te freubige ßreignig in

ber atten gamitie Sdofion). 3n bemfetben Sa^re fiorb @rof ^\\a

2tnbre|en)itjd^, unb wie hai meijl \o ju gelten pftegt, jetfiet mit

feinem 2^obe bie frohere gamilie.

©ie (Sreigniffe beö testen 3a^reö: ber 23ranb oon 9)?oö!au unb

bie glud^t auö biefer ©tabt, ber Xob beg gürften 2(nbrei unb

Olatofd^oö 53erjroeiftung, ber Xoh ^eterö, ber ©ram ber ©räfin,

otteö bied rvav ©d^tag auf ©d^tag auf baö ^oupt beö alten ©rofen

gefallen. (5ö ^atte ben Stnjd^ein, bo§ er bie ooUe S5ebeutung oller

biefer Sreigniffe nid^t begriff unb jid^ nid^t imflanbe fül^lte fie

ju begreifen; er beugte in geifligem ©inne fein olteö ^aupt, olö

ob er neue ©d^lüge erwartete unb erbdte, bie i^n »ollcnbö t?er=

nid^ten follten. Sr fd^ien balb dngfiUd^ unb jerfireut, balb in uns

natürlid^er ©eife lebhaft unb unterne^menb.

?Rotofd^aS ^od^jeit ^atte i^n bur^ bie bamit oerbunbenen



Epilog 383

^luBcrlic^feitcn eine ^eitlong bcfd^dftigt. Sr bejleUte bie J)incrd

unb ©ouperö unb troUtc offenbot Reiter erfd^einen; ober feine

^eitcrfcit tcitte fid^ nid^t rcie früher anbeten mit, fonbctn cxs

roecfte im ©egenteil nut SKitleib bei benen, bie i^n lonnten unb

liebten.

Olod^bem ^ictte mit feinet jungen gtou obgeteifl voat, routbe

bet alte ©taf fiiü unb begonn übet innete Untu^e ju ftagen.

(Jinige ZaQZ botauf routbe et !tanE unb mu|te fi^ ju S3ettc

legen. @leic^ in ben ctfien flogen feinet ^tonf^eit metite et tto|

oHet Xt6flungen feitenö bet 5lfjtc, bo| er nid^t roiebct ouffie^en

rocrbe. 2)ie ©tdfin btod^te, o^ne fic^ auösuüeiben, jnjei 5Bo(^en

in einem fie^nftu^t am Äopfenbe feineö 25etteö ju. ^ebeömot,

roenn fie i^m feine 2Itjnei tcid^te, fü§te et i^t fd^lu^jenb, o^ne

ein 3Bott ju fogen, bie ^onb. 2Im le|ten Xoge bat et untet Reifen

21tänen feine gtou unb feinen abroefenben ©o^n um SSetjei^ung

wegen bet ^ßttüttung bet 53etm6gengoet^dttniffe, — bie gto^te

©c^ulb, beten et ficf; ben)u§t rcot. 5Rad^bem et boö 2Ibcnbmo^l

unb bie legte Ölung cmpfongen ^atte, öetfc^ieb et füll, unb am

folgenben Xoge füllte fic^ bie SRoflorcfc^e 9J?ietön)o^nung mit

einet ©d^ot oon SSefannten, welche tomen, um bem SSerfiors

benen bie legte S^re ju erroeifen. Sllle biefe 25efannten, bie fo oft

in feinem ^aufe biniert unb getonjt unb fid^ fo oft übet \f)n luftig

gemod^t Ratten, fagten jegt mit bet gleichen Smpfinbung eineö

inneten (3elbjlootnjutfe6 unb bet Sflü^tung, rote roenn fie fid^ oot

jemanb ted^tfettigen roollten: „3o, mag man fogen, rvai man

n?ill, obet ein ptdd^tiget ÜKenfd^ root et bod^. ©old^e 2eute finbet

man ^eutjutoge got nid^t me^t . . . Unb njet ^ot nid^t feine

©c^rodc^en?"

©etobe JU bet 3«it, al6 bie 2tngelegen^eiten be^ ©tofen ber«

mo§en in SSetroittung rooten, ba§ man [\6) feine 5ßotfiellung

baoon machen Fonnte, roie boö olleö enben rcürbe, roenn ei nod^
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ein '3ai)x \o fortginge, gerate ju ber ^eit tror er nun pt6|U^

gcfiorben.

9lifoIai befonb fid^ mit ben ruffifd^en Gruppen in ^ariö, olö bie

9lacl^ricl()t oom 2^obe feineö 53oterö ju i^m gelangte. €r reid^te

[ofort [einen Slbfd^ieb ein, no^m, o^ne biefen abjuroarten, Urlaub

unb reifte nad^ 9}?oö!au. Der ?ßerm6genöflanb rcar einen SRonat

nad^ bem 21obe beö ®rafen o6llig Flar gefiellt, unb olle roaren

erfiaunt über ben riefigen ©efamtbetrag ber t)erfd^iebenen tleinen

©d^ulben, öon beren 6j:iflenj niemanb aud) nur eine Sll^nung

gelobt ^otte. Die ©c^ulben roaren boppelt fo gro§ ol6 hai 53ers

m6gen.

2)ie SJertüanbten unb greunbe rieten 9(lifoloi, ouf bie Srbfc^aft

JU oerjic^ten. 2Iber Olüoloi fo^ in bem ^ßerjii^t auf bie Srbfc^aft

eine 2lrt oon 53orrDurf gegen ben 53ater, beffen 2lnbenfen i^m

heilig rcar, unb raollte barum oon einem SSerjid^t nid^tä ^6ren,

fonbern übernahm bie Srbfc^aft mit ber 53erpflid^tung, bie

©d^ulben ju bejo^len.

2)ie ©Idubiger l^atten fo lange gefd^roiegen, ba fie fid^ bei 2ebs

jeiten bei ©rafen burd^ jiene unbefinierbare, ober fiar!e Sin«

tüirtung gebunben füllten, bie feine ma§lofe ^erjenögüte auf

fie ouöübte; nun aber reichten fie auf einmal fdmtli^ il^re gorbe;

rungen ein. di entfianb, roie baö meifienö fo ge^t, gerabeju eine

2lrt oon 9Bettrennen, rcer juerfi ©elb befäme, unb gerabe bies

jenigen ßeute, bie, roie ber ©efd^dftöfül^rer Dmitri unb anbre,

©ed^fet in ^dnben Rotten, bie i^nen o^ne ^Iquioalent gefc^enft

roaren, beflonben j[e|t om l^artndcfigfien auf fc^neller 23efriebis

gung. @ie roollten ?Ri!olai feine grifl geben, il^m feine 3ßit jut

finonjiellen (Jrl^olung oerg6nnen; unb biejenigen, bie ben alten

SIZann gefd^ont l^otten, ber an i^rem SSerluflc fd^ulb rvat, follö

überhaupt ein 53erlufl in grage fam, bie fielen je^t mitleibloö

über ben jungen €rben l^er, ber bod^ jroeifellod feine ©d^ulb
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i^nen gegenüber trug unb bie SBeja^lung ber ©(^ulben nur oud

gutem ^erjen ouf jic^ genommen ^atte.

Äeine einjigc ber finonjieUen Unternehmungen 9lifoloiÄ ge*

long ; boö ®ut rourbe bei ber ©ub^aflation für ben falben ©ert

^crfouft, unb ein großer Xc'xl ber ©(^ulben blieb unbeja^lt.

Olifolai na^m oon feinem ©c^roager 23cöud^on) breigigtoufenb

SRubel, bie biefer i^m anbot, an, um baöon bicjcnigen ©c^ulben

ju bejahten, bie er ali aui roirflic^en 2eiflungen ^errü^renbe

anerfannte. Unb um für bie oerbleibenben ©c^utben nid^t in«

©cfdngniÄ gefe|t ju metben, njomit i^m bie ©tiubiger breiten,

trat er lieber in ben 2)ienfl.

3ur SIrmee, n>o er bei ber erjlen eintretenben SUafanj 9legi=

mentöfommonbeur geroorben rodre, fonnte er bcöroegcn nic^t

»iebcr ge^en, rceil bie SRutter fic^ je^t an ben @o^n aH an bai

2e|te Hämmerte, hai \i)x im ßeben noc^ greube machte; bal^er

50g er bie i^m fo lieb geworbene Uniform auö unb na^m in

9)fodfau eine ©teile bei ber 3iöili=>ßrn?altung an, obroo^l er nur

ungern in biefer ©tobt im Greife ber 2J?cnf(^en blieb, bie i^n oon

früher ^er fanntcn, unb gegen ben ^i^ilbienfl eine 2Ibneigung

^atte. 5Kit feiner 3)?utter unb ©onja 50g er in eine tleine SBo^s

nung in ber @in)jen>;2Braf(^cf;©tro|e.

9lataf(^a unb ^ierre lebten bamalä in ^eteröburg, o^ne t>on

9lifolaiö 2age eine tlare SSorjlellung ju ^abcn. 9liIolai, ber t>on

feinem ©c^roager @elb geliehen ^atte, bemühte fid^, i^m feine

irmlic^en SSer^iltniffe ju »cr^eimlid^en. SRüolaiö 2age rcor

namentlich barum eine fo üble, trcil er mit feinen jroolf^unbcrt

9lubeln ©e^alt nic^t nur fic^, ©onja unb bie 9}Zutter erholten

mu§tc, fonbern aud) bie SDiutter fo erhalten mu§tc, ba§ fie nid^t

merfte, ba§ fie orm rcaren. 2!5ie ©rifin ^otte fein SScrfldnbni«

bafür, bo§ ti m&glic^ fei, o^ne ben Sujru« ju leben, an ben fie

^eit i^rer Äinb^eit genj6^nt roar; unb o^ne ju begreifen, n>ie
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fc^roer bai i^rcm ©o^ne trurbc, ©erlangte fie balb einen ffiagcn,

ben fie nid^t Rotten, um eine S3efanntc ^olen ju loffcn, batb ein

teuere^ ©eri^t für fid^ unb ©ein für ben 6o^n, bolb ®elb, um

9latof(^a, ©onja unb 9lifotai felbfl mit ©efc^enfen ju überrafd^en.

©onja führte bie ^ou^rcirtfc^oft, pftegte i^re 2^ante, \ai i^r

oor, ertrug i^re Saunen unb i^re oerfledte SIbneigung, unb ^olf

ülüolai babei, ber atten ©röfin bie bürftige Soge ju oer^eim=

li^en, in ber fie fi^ befonbcn. ?RifoIai füllte fid^ tief, tief in

©onjag ©d^ulb für aUci, rcoö fie an feiner 9)?utter tat, unb be*

rounberte i^re ©ebulb unb Eingebung; aber er fud^te fic^ oon i^r

fern ju l^atten.

Sr mod^te ei il^r im ^erjcn geroiffcrmafen jum SSorrourf, ba§

fie gor ju ooltfornmen rcar unb er gor feinen @runb fonb, i^r

SJormürfe ju machen. @ie befo§ otleö, roeöraegen mon iOZenfc^en

f;od^fd^ä^t, ober nur wenig t>on bem, raoö i^n ^ätte baju bringen

fonnen, fie ju lieben. Unb er füllte, bo§ feine Siebe ju i^r um

fo geringer njurbe, je me^r feine ^od^od^tung für fie flieg. €r

betrad^tete jenen SSrief aU mofgebenb für fid^, in roetd^em fie

i^m feine greil^eit jurücfgegeben ^otte, unb »erhielt fic^ je|t i^r

gegenüber fo, aU rodre boö, rvai jraifd^en i^nen gcfc^el^en roar,

fd^on lingfi ©ergeffen unb t6nne fid^ unter leinen Umfiänben

erneuern.

3(lifolaiö Soge rourbe immer fd^led^ter. 2)er ©ebonfe, »on

feinem@e^olte etrooö ju erübrigen, erroieö fid^ aU eincSd^imdre.

<5tott ctrooö ju erübrigen, geriet er oielme^r boburc^, ba§ er bie

SSünfd^e feiner SRutter befriebigte, in eine 9)?enge oon tteincn

©c^ulben hinein. Unb er fa^ feinen ^luöroeg aui biefer Soge.

£>er ©ebanfe an eine ^eirot mit einer reichen €rbin, njoju i^m

feine roeiblid^en SSerntanbten jurebeten, njor il^m juroiber. 2ln

eine jroeite 2lrt, in ber feine Soge fid^ oietleic^t botb beffem

fonnte, ndmlid^ burd^ ben Xob feiner SKutter, badete er über*
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IjQupt ni(^t. €r ^attc feinen ®unfc^ me^r, feine Hoffnung me^t

unb empfanb im tiefjlen Innern feiner ©eele eine 2Irt oon

bittcrem, büflerem ®enu§ bobei, feine trourigc Soge o^ne

3}Zurren ju ertragen, ©eine früheren SSefannten mit i^ren 2(ugs

brüden beö SSebauernd unb i^ren 2(ncrbietungen oon ^itfe, bie

für i^n etnjoö SSeleibigcnbeö Rotten, fu^te er ju ©ermeiben ; er

gönnte fid^ feine ^ex^teuunQ unb 2IufWeiterung ; felbj! ju ^oufe

na^m er feine orbcntlid^e 95cfc^dftigung oor, fonbern legte nur

in ©emcinfc^oft mit feiner ?Kutter harten, ging fd^roeigenb im

3immer ouf unb ob unb rauchte eine pfeife nod^ ber onbern.

(5r fc^ien gcfliffentli^ in feiner (Seele bie büjlere ©timmung ju

nähren, in melc^cr ollein er \xd) fd^ig füpe, feine ßoge ju ers

tragen.

VI

3u Slnfong beg SBinterg fom ^rinjeffin SJ^arjo nad) 'SHoifatu

'^nxä) bie in ber (Stobt umgc^cnben ©erüd^te erfuhr fie

öon ber bebrdngten Soge ber gomilie SRofioro, forcie ba§ „ber

©o^n fi^ für bie 3)Zutter oufopfere", n)ie in ber ©tobt gcfogt

rourbe.

„3^ ^obc oud^ nid^tö onbereö r>on i^m erroortet," fogte ^rin*

jejfin SWorjo bei fic^ felbjl unb empfonb eine grofe greube

borüber, ba§ i^r Urteil über ben oon i^r geliebten 9J?ann eine

neue SScfidtigung fonb. 3" Erinnerung on i^re freunbfc^oftUc^en

unb beino^e oerroonbtfd^oftlic^en Sesie^ungen ju ber gonjen

gomilic ^ielt fie eä für i^re ^flid^t, i^nen einen 25efuc^ ju

mod^en. 2(ber roenn fie bonn on i^re SSejie^ungen ju 9lifoloi in

SSoroncfc^ bockte, fo fc^eutc fie fic^ rcieber, ti ju tun. 6nbli(^

tat fie ficb bo(^ mit großer 2Inflrengung ©eroolt on unb fu^r

einige 9ßo(^en no^ i^rer Slnfunft in ber ©tobt ju SRoflotDö ^in.

9lifoloi roor ber erfie, ben fie in ber So^nung ju fe^en befom.
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ba mon ju hex ©rafin nur burd^ fein ^iiTiin^r gelangen fonnte-

©oroie 5llitotai bie ^rinjeffin crblirfte, na^m fein ©eficl^t flott

eincö 2(uöbrud6 ber greube, ben fie ju fe^en ernjortet l^atte,

einen Stuöbrurf öon Ädtte, g6rmticl^feit unb ©totj an, ben fie

auf i^m frül^er nod^ nie mal^rgenommen ^atte. Olifotoi erfunbigtc

fid^ nad^ intern 95efinben, geleitete fie ju feiner 9}?utter, fo§ bort

etroo fünf SJiinuten bei il^nen unb »erlief bonn baö 3iinmer.

2llö bie ^rinjeffin auö bem ^immer ber ©rdfin rcicbcr ^erauö=

fatn, trat il^r 9litotai lieber entgegen unb gab il^r mit befonbcrer

geiertid^feit unb §6rtnlid^teit baö ©eteit in baS ^Sor^immer. 2luf

eine SSemertung, bie fie über \>ai 25efinben ber ©rdfin mad^te,

crroiberte er lein 3öort. „%ai gel^t @ie tai an? fiaffen ©ie mid^

ingiu^e!"fagtefein23ti(f.

„Unb tDOSu tiuft fie überall uml^er? 5Baö roill fie bei unö? 3d^

fann biefe 2)amen unb all biefe Sieben^rcürbigfeiten nid^t aui-

flehen!" fagte er, offenbar au|erflanbe feinen 5lrger ju unters

brüden, laut in ©onjaö ©egenmart, fobolb bie Squipage ber

^Prinjeffin oom ^aufe ttteggefal^ren roar.

„Slber rote I6nnen @ie nur fo reben, Olifolai!" fagte ©onja, bie

i^re greube foum verbergen fonnte. „©ie ifl bod^ fo gut, unb

SKoma ^at fie fo gern."

9lifolai antwortete nid^tö unb ^dtte am liebflen überhaupt nid^t

roieber 9on ber ^prinjeffin gefprod^en. 2Iber feit biefem 23efu(^e

begann bie alte ©rdfin alle Xage ein paormal oon i^r ju fpred^en.

2)ie ©rdfin lobte fie, oerlongte oon i^rem ©ol^ne, ba§ er i^r

einen Oegenbefuc^ mad^e, unb fprad^ ben SSunfd^ auö, fie l^au«

figer ju fe^en ; aber babei rourbe fie bod^ jcbeömal übler Saune,

raenn fie oon il^r rebete.

9litolat gab fid^ 9)?ül^e ju fd^meigcn, fooft bie 9J?utter oon ber

^Prinjeffin fprad^ ; aber burd^ fein ©d^roeigen geriet fie in gereigte

©timmung.
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„©ic ifl ein ^6(^jl aä^thavei, oortreffU(^cö 9J?6b(^cn," fogtc

fic, „unb bu mu^t i^r einen ©cgenbefu<^ mod^en. 2Iuf bie

2ltt befommjl bu bo<^ roenigflenö einmal einen 9}?enjc^en ju

fe^cn ; fonjl langroeitfl bu bic^ ja boc^ nur ^ier bei unö, meine

„2lber i(^ ^abe \a gar nid^t ben ®unfc^, ^en\<i}en ju fe^en.

Hebe «Koma."

„grüner roarfi bu gern mit QJlenfd^en jufommen, unb je|t ^ei§t

eö nun: ,3«^ ^obe gor nid^t ben 2Öunfd^!' 3(^ ocrfie^e bid^ raal^rs

^aftig ni(^t, lieber ©o^n. SSalb langroeilfl bu hxd), bolb roitljl bu

auf einmat niemanb fe^en."

„2Iber id^ \)ahe ja gar ni^t gefagt, ba§ id^ mic^ langweile."

„@en5i§ tujl bu baö, unb bu ^a|l felbfl gefagt, ba§ bu bie ^rins

jeffin nit^t einmal fe^en m6d^tefl. @ie ifi ein f)bd}^ oc^tbare^

?Kdbc^en unb ^at bir immer gefollen; ober je|t !ommen nun auf

einmal irgenbroeld^e 3bßcn jum S3orfc^ein. 2lber mir n?irb ja ouÄ

ollem ein ©e^eimniö gema(^t."

„®onj unb gar ni^t, liebe SKomo."

„®enn id^ bic^ nod^ bdtc, irgenb etrooö Unongene^meö ju tun;

ober id^ bitte txd) ja boc^ nur, eine 5ßijite ju mod^en. X)ai ers

forbert fc^on bie blo§e ^öflic^feit, follte man meinen . . . 5Rur,

i(^ l^ahe h'xd) borum gebeten unb roerbe mic^ je^t nic^t me^r in

bie ©ad^e t)ineinmif(^en, wenn bu ©e^eimniffe »or beinet

»Kutter ^ofl."

„9la, roenn @ie ei benn roünfd^en, roerbc id^ ben 85efuc^

machen."

„SD?ir für meine ^erfon ifl ei gonj gleichgültig; irf) rcünfd^e ei

nur um beinetn?illen."

9flitolai feufjte, bi§ fi(^ ouf ben ©c^nurrbart unb begann

Aorten ju legen, in ber Slbfic^t, bie 2lufmerffamfeit ber SRutter

ouf einen onbern ©egenjlonb objulenfen.
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2lm ni(lE>i1cn, am btittcn unb om oiertcn »löge n>iebcr^oltc firf)

immer baöjclbc ©efprädf).

^ad} t^tcm SSejud^c bei SRofiotr^ unb bem unertrattet fügten

Smpfonge, ben fie bei 9lifoloi gefunben ^atte, gejlanb \\d) ^Ptins

jejfin SRarjo, bo| fie red^t gehabt ^otte, roenn fie nic^t l^atte ali

bie erfle bei Sdofloroö einen S5ejud^ machen raolten.

„3c^ ^abe aud^ nid^td onbereö erroattet/' jagte fie ju jid^ felb]l,

inbem jie i^ren ©tot} ju ^itfe rief: „3d^ ^obe mit i^m nid^tö ju

fd^affen unb ^atte nur bie atte 2)ame fe^en rootten, bie immer

gut gegen mid^ geroefen ijl unb ber id^ ju großem 25anfe oers

pflid^tet bin."

Slber fie roor nid^t imfianbe, fic^ burd^ biefe Srrodgungen 95e:

ru^igung ju oerfd^affen: ein ©cfu^I, ba6 mit 9leue ^l^nlic^feit

^atte, quälte fie, fooft fie fid^ an i^ren SSefud^ erinnerte. Ztoi^-

bem fie fcfi entfc^loffen mar, SRofiomä nid^t me^r ju befuc^en unb

biefen ganjen 55orfaU ju oergejfen, füllte fie fic^ bauernb in

einer unbefiimmten «Situation. Unb roenn fie fic^ frogte, nai ed

benn eigentlich fei, voai fie quäte, fo mu§te fie be!cnnen, "oa^

bieö i^r 53er^dltnid ju Sdoflom roar. ©ein !ü^ler, ^6ftic^er 21on

entfprang nid^t feiner rco^ren Smpfinbung gegen fie (ba6 n)u§te

fie); fonbern biefer 3^on oerbarg etvoai. 2ßad baö mar, barüber

mu§te fie jur Älarl^eit gelangen, unb fie fül^tte, ba§ fie \>or^er

nid^t merbe rul^ig fein f6nnen.

®egen bie 5Kitte bei SSJinterö fa| fie einmal im Unterrichtes

jimmer unb ^6rte bei bem Unterri^te i^red Steffen ju, ali \f)t

ber 93efud^ SRoflomd gemelbet rourbe. 9J?it bem feflcn Sntf^luffe,

il^r ©e^eimniÄ nid^t ju ©erraten unb i^re 5ßerlegenl^cit nic^t

merfen ju laffen, lie§ fie SRabemoifelle 25ourienne rufen unb

betrat mit il^r jugleic^ ben @aton.

SSeim erfien SSlict auf 9(lifolaie ©efid^t fa^ fie, ba^ er nur ge*

tommen mar, um eine ^flic^t ber ^Sflic^feit ju erfMlen, unb
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no^m fic^ fcjl 'oot, fic^ bcöfclbcn Zonti ju bcbicncn, in roclc^cm

er mit i^t oetfc^rt ^attc.

@ic fprac^en über tai 23efinben bcr ©rdfin, über gemeinfome

25cfanntc, über bie legten Ärieginac^rid^ten, unb aU bie oom

2Injlanb erforberten jebn ÜJiinuten vorbei rooren, naä) benen ein

©afl oufjle^en barf, er^ob fic^ 9litoIai, um fid^ ju empfehlen.

J)ie ^injefjin ^atte unter 9)?abemoifeUe 25ourienneö SSei^ilfe

bo6 ©efprdc^ fe^r gut im ©onge gel^otten ; ober gerobe im legten

Slugenblirfe, olö er oufilonb, roar fie fo mübe baoon, über Dinge

JU rebcn, bie i^r ganj gteid^güttig roaren, unb ber ©cbanfe,

n>orum boc^ i^r allein fo roenig greube im ßeben bef(^iebcn fei,

befd^oftigte fie berma§en, bap fie in einem Slnfall oon ^ex^veuU

^eit, bie leuc^tenben Slugen gerobe oor fid^ ^in gerid^tet, bofa§,

o^ne fic^ ju beroegen, unb gor nid^t bemertte, bo^ er ouffionb.

9lifoIoi fo^ fie on, unb in ber Slbfid^t, fo ju tun, üU bemerte

er i^re ^erjheut^eit nid^t, fproc^ er ein poor ©orte mit 3)?obei

moifelte 23ourienne unb blirfte bonn roieber noc^ ber ^prinjeffin

^in. @ie fa§ nod^ ebcnfo regungdloö bo, unb ouf i^rcm jorten

®efi(^te prigte \\d} i^r innere^ 2eib aui. Sin roormed ü}iitleib

mit i^r tourbe ouf einmol in i^m rege, unb er ^otte bie unflore

ßmpfinbung, ba§ er oielleid^t felbfi bie Urfoc^e tei Kummer«

fei, ben i^r ©efic^t erfennen lie§. (Jr rooUte i^r be^ilflic^ fein,

i^r etroo« 31ngene^meö fogen; ober er vermochte ni(^t6 ju er:

finnen, nai er i^r fogen tonnte.

„Seben @ie roo^t, «prinjeffin," fogte er.

©ie fom ju fic^, rourbe bunfelrot unb feufjte fd^rcer.

„2I(^, oerjei^en ©ie," fogte fie, roie ouö einem Sroume ers

n>o(^enb. „SBoIIen ©ie fd^on oufbred^en, @rof ? 9lun, leben @ie

mof}V. Srber boö Riffen für bie ©rdfin?"

„©orten ©ie einen Slugenblid; ic^ roill ei foglei^ ^olen," fogte

9J?obemoifeUe 25ourienne unb oerIie§ bo« ^i"^"^«'*
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95cibc fc^roicgcn unb blicftcn cinonber con ^cit ju '^e'xt an.

„3fl/ ^rinä^lfin/" fogtß 9^ifolai cnbtid^ mit trübem Sd^cln, „c«

ijl, alö vohte c« gcflcrn gcrocfcn, unb bod^, roicoicl ©äffet ifl feit:

bem ben ÖJerg ^inuntergefloffen, feit rcir unö jum erjlen 5Kate

in S3ogutfd^aron)0 fa^cn. 3n njetcf;er ungtü(!U(i^en Sage gtoubten

mit bamatö otte ju fein; ober id^ roürbe öiet borum geben, roenn

ic^ jene ^eit mieber jurüdbringen !6nnte; inbeö, fie ifl unreiebers

bringlid^ bo^in."

2)ie ^rinjeffin fd^oute i^m, rcd^renb er bo^ fagte, mit i^rcm

kud^tenben SSIidfe unoerroanbt in bie 2(ugcn. Qi tvat, aU gdbc

fie fic^ 9J?ü^e, einen geheimen ©inn feiner ©orte ju oerfle^en,

ber i^r über fein ©efü^l für fie 2Iuffd^Iu§ geben foUte.

„Sfl/ Jd/" erroiberte fie. „5lber ©ie ^aben feinen ©runb, ®rof,

um bie 53ergongenl^eit ju trauern. 5Bie id^ 3^r Zcbcn je|t fenne,

roerben «Sie fid^ feiner ftetö mit greuben erinnern fonnen, bo bie

©elbftaufOpferung, bie <5ie jie^t betätigen ..."

„3d^ !ann 3^r ßob nid^t annehmen," unterbrai^ et fie ^afiig.

„3tn ©egenteit, id^ mad^e mir fortrcS^renb SSorraürfe . . . 2(ber

baö ifl ein unintereffanteö, unerfreutid^cö X^ema."

Unb fein SStirf no^m roieber ben früheren f6tmlid^en, fügten

Sluöbtucf on. 2lbet bie ^tinjeffin fo^ ie|t beteitö roiebet in i^m

benfelben 9}Jann, ben fie !onnte unb liebte, unb tebete je|t nur

mit biefem SRanne.

„3<^ meinte, @ie njütben mit etlouben, 3^ncn baö ju fagen,"

etniibette fie. „3d^ bin in fo na^e iöejie^ung ju 3^nen gefoms

men . . . ju 3^nen unb 3^rer gamitie getommen, unb ba^er

meinte id^, @ie rcürben ben Sluöbrud meiner Xeilno^me nid^t

für unfd^idftid^ anfe^en ; aber \d) i)abe mid^ geirrt." 3^re ©timme

begann plo^lid^ ju gittern, „'^d) rcei§ nid^t, rcarum," fu^r fie

fort, nac^bem fie roieber etnjoi Äraft gefammett ^atte, „ober @ic

njoren früher onberö unb . .

."
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„®arum?" (Sr legte auf fciefeö 5Bort einen befenteren ^ad)t

brud.) „25afür gibt ci taufent» ©rünbc. 3t^ banle 3^nen, ^prins

gcifin," fügte er leife. „6« roitb mir mont^mol re(^t fc^roer."

„SIljo beö^alb! Slljo beÄ^alb!" fagte in ber ©eele bcr ^rinjeffin

iKarjo eine innere (Stimme. „9lein, ic^ ^ahe an i^m nic^t nur

tiefe ^eitere, gute, offene 5Kicne, nit^t nur bai \(i)bne 3lu§ere

liebgewonnen; ic^ l)ahc fein eble«, fefleö, fetbjltofe« ^erj er«

fannt," fagte fie ju fic^ felbfl. „3a, er ifi je^t arm, unb i^ bin

reid) . . . 3^/ nur beö^alb . . . 30/ menn baö nic^t rcdrc ..." Unb

inbcm fie feiner früheren 3^ttli^!eit gebadete unb je^t in fein

gute^, traurige* ®efi<^t blicfte, oerflanb fie auf einmal ben ©runb

feiner Ädite.

„©arum benn, ®raf ? 2Barum?" rief fie pI6|Ii(^ ganj laut unb

trot unrcillEurlic^ auf i^n ju. „©arum? ©agen @ie ei mir. @ie

muffen ei mir fagen." ((5r fc^roieg.) „3c^ oerfle^e 3^ten SScmegs

grunb nic^t, ©raf," fu^r fie fort. „SIber e* bebrüdt mic^ unb . .

.

3c^ befenne ei 3^nen. ©ic moUen mi(^ ani irgenbn>el(^em

©runbe ^^ter früheren greunbfc^aft berauben. Unb baö ifi mir

fc^merjlic^." (Die ordnen flanben i^r in ben Slugen, unb aud}

i^rer ©timme roar ei anju^oren, rote na^e i^r bai ©einen roar.)

f^d) i)abe fo roenig ©lud in meinem Seben gehabt, baß jeber

SSertufl ein fc^roerer @<^Iag für mic^ ifl . . . 53er5ei^en @ie mir,

teben @ic roo^l." @ie bra(^ pt&|ti(^ in Slrdnen aui unb eilte jur

xür.

„^rinjcffin! SSkiben ©ie, um ©otte* roillen!" rief er, bemüht,

fie jurüdsu^alten. „^prinjeffin \"

©ie roanbte fi£^ um. (Jinige ©efunbcn lang bU(ften fie fc^roeis

genb einanber in bie 21ugen, unb rvai i^nen oor^er fo fern, fo

unmöglich erf(^ienen roar, rourbe je|t pI6|lic^ etroodO^a^e* unb

i^oglic^eÄ unb 9lotroenbige*.
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VII

Ofm Jpcrbfle bc« '^a^vei 1814 heiratete 5RitoIai ^prinjeffin

^^ ?D?arja unb 50g mit feiner jungen grau, mit feiner

SKutter unb mit ©onjo nad) SpfpjojQorp, um bort bauernb ju

mo^nen.

3n t>ier 3a^ren ^atte er, o^ne baö ®ut feiner grou ju »er;

faufcn, bie nod^ oerbliebenen ©c^ulben getilgt unb, ha i^m eine

Heine Srbfd^aft »on einer Soufine jugefallen mar, ouc^ feinem

©d^mager ^picrre bog Darlehen jurüdbeja^lt.

'^ad) weiteren jroei ^ai^ten, im 3a^re 1820, ^atte Olifolai feine

finonjiellen SSer^dltniffe berort gebeffert, bo§ er noc^ ein Heiner,

neben fipfpjas^orp getegeneö ©ut ^injufaufte unb in Unters

^onblungen roegen beö 9lü(ffaufed be6 odterlid^en ©uted Dtrob:

noje flonb, xvai ein Siebling^rounfc^ oon i^m mar.

5flacl^bem er notgebrungen ongefangen ^atte fid^ mit ber 2anb:

mirtfc^aft abzugeben, mor er balb in eine jolc^e ßeibenfd^aft für

biefe Xdtig!eit hineingeraten, ba| fie feine liebfte unb beino^e

einjige SSefd^dftigung rourbe. ?Rifotai roar ein einfacher Sanb;

mirt ; 51eucrungen liebte er nic^t, namenttid^ nid^t bie englifc^en,

bie bamatö ü)?obe mürben; über t^eoretifd^e «Schriften, bie bie

Sonbroirtf^aft be^anbelten, mad^te er fi^ tufiig; oon gabriten,

lojlfpieligen ^robuftionömeifen, Sluöfaot teurer ©etreibeorten

mod^te er nid^tö raiffcn unb befc^äftigte fid^ über^oupt nid^t mit

einem einjelnen Xeile ber Sanbmirtfc^aft befonberö. Sr ^atte

immer einjig unb allein hai gonje @ut im 2(uge unb nii^t irgenfcs

einen befonbercn Xeit be^felben. 2luf bem ©ute aber bilbete für

i^n ben ^auptgegenfianb hei 3ntereffeö nic^t ber ©tidfioff unb

©auerfioff, bie fic^ im 23oben unb in ber Cuft befinben, auc^

nid^t ein befonberer ^flug unb $Dünger, fonbern ba6 mic^tigfie

SBerfjeug, oermitteU bcffen ber ®ti(fjloff unb ber ©auerfioff
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unb bcr 2)üngcr unb bct ^flug roirfcn, tai l^ei§t bcr 2Itbcitcr,

bct 25aucr. ^H ülifolai fic^ bcr Sanbroittj^aft tvibmcte unb in

i^rc cinjclnen ©cbicte cinjubrtngcn bcgonn, 50g ber 93auer feine

bcfonbcre 2IufmerIfomfcit ouf fic^; ber SSaucr erfc^ien i^m nid^t

nur Q.U ein 2Berfjeug, fonbern aU ber ^njerf unb gen)ifferma§en

ali bcr juöerldffigfle Slid^ter. €r begann bamit, ben 23auer ju

jlubicren, inbem er ju oerjle^en fud^te, mai biefer für SSebürfs

niffe ^obe, unb rooö er für fc^Ied^t unb für gut ^oUe, unb er

llellte fi(^ nur fo, ali ob er 2Inorbnungen träfe unb 58efe^Ie er=

teilte, rod^renb er in SSirnid^teit nur oon ben 23ouern beren

9Ket^oben unb i^re 2luöbru(fgn)eife unb i^re Urteite über bad,

mai gut unb xvai fc^tec^t fei, lernte. Unb erfl ali er bie 9leis

gungen unb 25efhrebungen ber 25auern begriffen ^otte, erfl ali

er gelernt ^atte in i^rer 5Beife ju reben unb ben geheimen <3inn

i^rer SRebe ju oerjle^en, erfl ali er fid^ mit i^nen oerroanbt füllte,

erfi bonn begann er fie breifl ju regieren, b. l). in bejug ouf bie

S5auem eben bie ^pflic^t ju erfüllen, beren Erfüllung oon i^m

»erlangt reurbe. Unb ülüotaiö ©irtfd^aft hxaä)te bie glänjenbfien

Sdefultate.

2Itö 9lifolai bie S3ern>altung bei @ute6 überno^m, mod^te er

gleic^ öon oorn^erein, o^ne barin gelter ju begeben, burd^ eine

2lrt »on Snjlintt ju SSogten, ©c^uljen unb ©d^uljenge^ilfcn

gerobe biejenigen ßeute, roeld^c bie SSauem felbfi gerodelt ^oben

toürben, njenn fie ^dtten rod^Ien bürfen, unb er brouc^te feine

SSeomten nie ju roec^fetn. 23eoor er bie d^emifc^en Sigenfc^often

bei ©üngerd jlubierte unb beoor er fid^ auf ©ebet unb Ärebit

einlief (roie erfp6ttif(^ äufagen pflegte), oerfc^affte er fic^ Äennts

nid öon ber @r6§e tei 53ie^ilanbeö bei ben SSauern unb oers

groferte i^n mit oHen mogli^en 9KitteIn. Die SSauernfamilien

unterftü^te er in roeitge^enbfier 2Irt, geflottete aber nid^t, ba§

fie fic^ teilten, ©ie Xrdgen, bie Siebertic^en, fotoie in glei^er
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5ßcifc bic ©c^rodd^tingc ocrfolgte er unb fud^tc jic axii ber

SSaucrfd^oft rocgjutrcibcn.

S5ci bcr 2(uöfaot unb bei ber ^eus unb ©etreibeerntc pa|te er

in gonj gleid^er SSeije auf feine eigenen gelber unb ouf bie ber

95ouern auf. Unb bei njenigen ßonbroirten roaren bie getber fo

frü^ unb fo gut gefdt unb obgeerntet unb ber Ertrag fo gro§ roie

bei 9lifolai.

W\t ben ©utöleuten ^atte er nid^t gern ju fd^affen; er nannte

fie @d^moro|er, unb roie ollgemein gefogt rourbe, tie^ er i^nen

juoiel SBiüen unb icier«)6^nte fie; fobalb irgenbeine 2Inorbnung

in betreff eineö ©utöfned^te^ ju treffen n>ar, nomentlid^ roenn

eine 23eflrafung notroenbig njurbe, jeigte er \\ä} unentfd^Ioffen

unb fragte alle 2eute im ^aufe um SRat; nur rcenn fid^ bie

9)i6glid^feit bot, fiatt eineö S3ouern einen ©utötned^t ju ben ©oI:

baten ju geben, tat er bieg ol^ne jebeö ©d^roanfen. dagegen lag

i^m bei alten Slnorbnungen, bie fid^ auf bie SSauern bejogen,

jeber ^meifel fietö fern; er n)u§te, ba§ jjebe feiner Slnorbnungen

ben SSeifatt aü feiner 23auern mit Sluönol^me oielleid^t eineö ober

einiger njeniger finben roerbe.

Sr erlaubte fid^ ebenforoenig, lebiglid^ beö^atb jemanbem eine

Slrbeit aufjubürben ober il^n ju beflrafen, vocxl i^m ba6 fo beliebt

f)dtte, tt)ie il^n beö^atb ju erteid^tern unb ju belohnen, roeil hai

fein eigener perfonlid^er $Sunf(^ geroefen n?Sre. Sr ^dtte nid^t

ju fogen geraupt, roorin ber 9Ka§fiab beffen, voai er tun unb ni^t

tun mu^te, eigentlid^ befianb; aber biefer 50?a§flab n^ar in feiner

©eele fefl unb unroanbelbar oorf)onben.

Dftmalö fagte er, trenn er fid^ über einen fDii^erfolg ober über

eine Unorbnung ärgerte: „5Kit unferm ruffifc^en 53otf ift bod^

aber aud^ gar nirf)tö anzufangen," unb bilbete fid^ ein, er fonne

ben 25auer ni^t leiben.

2lber bobei liebte er biefeg „unfer ruffif(^eg 53oIf" unb fein
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3Befen unb 2cbcn mit oUcr Äraft feiner ©eele, unb nur barum

»ermod^te er jene einjig richtige SSetrieböort unb 3)?et^obe ber

2anbroirtf(^oft ju oerjle^en unb \\(i) onjueignen, burd^ bie er fo

gute SRejuItate erjielte.

©rdfin SJiarja xvat eiferfüc^tig ouf i^ren 9Äonn roegen biefer

feiner ßiebe jur ßanbroirtf^aft unb bcbauerte, bQ§ fie an biefer

Siebe ni(^t teitnel^mcn fonnte; aber fie ^atte nun einmol fein

SSerfldnbnig für bie greuben unb SSerbrieflic^feiten, bie il^m

biefe i^r ferntiegenbe, frembe 2BeIt bereitete. ®ie fonnte nic^t

begreifen, n>arum er fo au§erorbentlic^ lebhaft unb glü^id^ roar,

wenn et beim 21age6grauen oufgefianben roor, ben ganzen

9Korgen ouf bem getbe ober auf ber 21enne jugebrac^t ^otte

unb nun oom ©den ober oon ber ^eu; ober ©etreibeernte ju

i^r ^eimfe^rte, um mit i^r Zee ju trinfen. ©ie begriff nid^t,

worüber er fo entjüdt mor, roenn er mit SSegciflerung oon bem

reichen, roirtfc^oftlic^ tüchtigen SSouern iKotrojei 3crmifd^in ers

jd^Ite, ber bie ganje 9Zac^t über mit feiner gamilie ©arben ge«

fahren ^obe, unb ba§ not^ bei feinem anbem bai ©etreibc

geemtet fei, bei i^m aber fc^on bie fertigen ©c^ober bajldnben.

©ie begriff nic^t, roeö^alb er, »om genfler jum 25oIfon ^in unb

^ ge^enb, fo oetgnügt unter bem ©c^nurrbart lächelte unb bie

5lugen jufammenfniff, roenn auf bie aufgegongene, troden ba«

fie^enbe ^aferfaat ein roormer, bic^tcr Sflegen nieberfiel, ober

warum er, roenn bei ber ^eus ober ©etreibeernte eine bro^enbe

©eroitterroolfe öom SBinbe weggetrieben rourbe, mit rotem,

glü^enbem, fc^wei§triefenbem ©efic^te unb mit einem ©eruc^e

oon ©ermut unb Sitterfraut im ^oar oon ber 9Biefe ober Xenne

nad} ^aufe fam, fic^ oergnügt bie ^dnbe rieb unb fagte: „9la,

nun noc^ ein f(^6ner 2^ag, bann ifl meinet unb bad ber 25ouem

oUeö brin."

9locb weniger fonnte fie ti begreifen, warum er tro§ feinet
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guten ^crjcn^ unb tro^ feiner fielen SSereitrotUigfeit, t^ren

©unfeinen entgcgcnjutommcn, fafl in Sßetjroeiflung geriet, rocnn

fie i^m 95itten »on 95ouerfrauen ober 58auern übermittelte, bie

fid^ on fie gcrconbt Rotten, um 95cfreiung oon tiefen unb jenen

2Irbeiten ju erlangen, roarum er, ber gut^erjige ^Rifoloi, ei xi)v

^artndtfig abf^lug unb fie drgerli^ bat, fic^ nid^t in JJingc ju

mif^en, oon benen fie nid^td oerfle^e. @ie füllte, ba§ er eine

befonbere SBcIt für fid^ l^otte, bie er leibenfd^aftlic^ liebte, eine

5Belt mit ®efe|en, für bie fie fein SSerfldnbniö ^otte.

SSenn fie mond^mat in bem 95emü^en, i^n ju oerfie^en, fic^

il^m gegenüber in bem ©inne du§erte, er ermcrbe fid^ bo^ ein

gro§cg 53erbienfl baburd^, ba§ er feinen Untergebenen fo oiel

@uteö tue, bann ruurbe er drgerlid^ unb antwortete: „T)ai ifl

grunbfatfd^. ©o etrooö ifl mir nie in ben @inn ge!ommen. Um
il^re^ SBo^teö rcilten tue id^ nid^t hai geringfle. ©a« ifl alle«

poetif(^e 53erfliegen^eit unb 5ffieibergefd^n)d^, tiefet gonje 2öo^l

hei 9l6d^flen. ®a6 i^ rcill, ifl, ba§ unfere Äinber nid^t betteln

ju gelten braud^cn; ic^ mu§ für unfer 5ßerm6gen forgen, fotonge

id^ nod^ bog Ceben i)ahe; baö ifl bie gonje ©ac^c. Unb baju ifl

Drbnung nötig, ifl ©trenge n6tig . . . ©o fie^t'ö!" fagte er unb

bellte in lebhaftem 2lffe!tc bie gaufi. „Unb ©erec^tigfeit, »crs

fielet fi(^," fügte er ^inju. „J)enn rcenn ber 23auer nic^tö onjus

jie^en ^at unb l^ungert unb nur ein einjigeö tümmerlid^eö ^ferb

bcfi|t, bann fonn er njcber für fic^ noc^ für mid^ etwad er«

arbeiten."

Unb roa^rfd^einlic^ gerabe begn?egen, roeil 9lifolai nid^t im ent«

fernteflen glaubte, ba§ er etmai um anberer rcillen, ani S^ugenb

tue, brod^te alleö, voüi er unternahm, gute gruc^t: fein SSer?

m6gen rv\\ö)i fd^ncU; 93auern ouÄ ber 9lod^barfd^aft famen ju

i^m mit Icr S3itte, er mochte fie Foufen, unb nod) lange nad^

feinem 31obe behielt bie 93auerfc^aft feine Söerrooltung be*
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Outcg in gutem Slnbcnten. „X)ai voat ein ©utgi^crr! '^uet^

{amen bei i^m immer bie SSauern unb bann erjl er fetbfl. 9la,

unb Unorbnung bulbete er feine. 5Curj: ein ©ut^^err, n?ie er

fein mu§!"

VIII

/^^o« einjige, worüber giifolai bei feiner S^dtigteit oIö@ut«s

^^y ^err mitunter eine peinlid^e, quilenbc Smpfinbung l^atte,

war fein S^^jotn im 53erein mit feiner alten ^ufarengemol^n^eit,

o^nenjeitereöjujufc^lagen. 3n ber erfien ^eit ^atte er barin nic^tö

2lnjl6|ige6 gefunben; aber im jroeiten 3a^tc feiner S^e dnbertc

\\<i) auf einmal feine Slnfi^t über bicfe 2lrt ber SSefirafung.

(Jineö Za^ei im ©ommer n>or ber 2)orff(^uljc oug 25ogutfd^as

ron?o gefommcn, ber 9larf)folger beö oerfiorbenen I)ron; 9lifolai

^atte i^n rufen laffen, meil i^m allerlei S5etrugereien unb Olacl^s

Idffigtciten f^ulb gegeben würben. Sditolai ging ju i^m oor bie

^au6tür l^inau^, unb fc^on no^ ben erflen 2lntn)orten beö ©d^ul»

jen ^orte man im §lur ©c^reien unb ben ©d^all »on ©d^ldgen.

2116 9lifolai jum grü^flüdf noc^ ^aufe jurü(f!e^rte, trat er auf

feine grau ju, bie on i^rem ©tidra^men fa§ unb ben Äopf tief

auf i^rc Slrbeit ^inabbeugte, unb begann i^r, wie tai feine ®c:

wo^n^eit war, olleÄ ju erjd^len, nai \\)n an biefem 5Korgen

befc^dftigt ^atte, unter anberm aud} bie ©efd^id^te mit bem

©d^uljcn oon 23ogutf^arowo. ©rifin SJiorjo, bie bie Sippen jus

fammenpre|te unb obwecf)felnb rot unb bla§ würbe, fa| immer

nod) in ber gleichen Haltung mit gcfcnttem Äopfe ba unb onts

wortete nid^tg auf bie 3}?itteilungen i^rei SJianne*.

„@o ein frecher ©c^ur!c," fagte biefer, inbem er bei ber bloßen

Erinnerung oon neuem ^i^ig würbe. „91a, er ^dtte mir fagen

Jollen, ba§ er betrunfen wor; benn \ä} ^atte ei nid^t gcfe^en.

Slber rvai ifl bir, SKarja?" fragte er pl6|lic^.
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©rdfin SOiarja i)ob ben Äopf in bie ^6^c unb rooUtc ctroae

fagcn; ober ^aflig lie§ fic il^n rcicber finfcn unb \ä)\o^ bic Sippen.

„®aö ifl bir? SBaö ^afl bu, Uebcö Äinb?"

$Die unfd^one ©tifin SÄarjo routbc jcbeömot fd^6n, roenn jie

rocintc. ©ic rocinte nie oor ©c^merj ober t>or Stgcr, fonbcrn

immer nur auö »Iraurigteit unb 9)?itleib. Unb njenn fie «»einte,

be!amen i^re teud^tenben Slugen einen unn)iberflcf)lidf)en sHeij.

©obalb 9litolai fie on ber ^anb fa§te, mat fie nic^t me^r imi

flonbc fid^ ju be^errfd^en unb brad^ in 21rdnen auä.

„9li!olai, id^ ^abe eö gefe^en . . . (5r f)at fid^ ja »ergangen ; aber

bu . . . roorum ^ofl bu . . . 9litotai!" 6ie »erborg i^r ©efid^t in

ben ^dnben.

Stitolai erroiberte nid^tö, rourbe bunfelrot, trat »on i^r jurüd

unb begonn fd^roeigenb im ^immet ouf unb ah ju ge^en. €r

»erflonb, vorüber fie roeinte; aber er »ermoc^te il^r nic^t fo auf

ber ©teile in feinem ^er^en jujugcben, ba§ eine ^anblungö;

meife, an bie er »on Äinb^eit gen)6l^nt njor unb bie er für

etn>aö allgemein üblid^eö ^ielt, fd^led^t fein follte. „Saö ifi SBeic^;

lid^feit, SBeibergerebe ; ober l^ot fie bod^ red^t?" fragte er fid^

felbfi. 23e»or er fic^ felbfl auf biefe §rage eine 2lntn)ort gegeben

^otte, blidfte er nod^ einmal in i^r fd^merjerfüllteö, liebe»olleö

©efic^t unb fa^ nun auf cinmol ein, bo§ fie red^t ^atte; ja, er

l^atte bie 53orfiellung, aU fei er fic^ feineö Unrec^teö f^on Idngfl

benju§t gercefen.

„SRarja," fogte er leife, inbem er §u i^r Einging, „bad foll nie

roieber »ortommen ; id^ gebe bir mein 5Sort. 9lie roieber," fagtc

er noc^ einmal mit jitternber «Stimme rcie ein Änobe, ber um

©erjei^ung bittet.

25ie »ordnen flrömten ber ©rdfin nod^ rei^lid^er aui ben

Slugen. ©ie ergriff bie ^anb i^reö iDianneö unb tü|te fie.

„9lifolai, roonn Ijafl bu benn bie Äamee cntjnjeigemacbt?"
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frogte fie, um hai ©cfprdc^ auf einen onbern ©egenflanb ju

bringen, unb betrachtete feine ^onb, an ber ein SRing mit einem

ßootoongtopfe jlcrfte.

„^eute ; auc^ bei biefer @ef(^i(^te. STc^, 9)?arja, erinnere mic^

ni^t me^r baran." (Jr würbe roieber ganj rot. „3ci^ gebe bir

mein S^rennjort, ba§ ei nic^t rcieber oorfommen rcirb. Unb bieg

^ier," fügte er ^inju, inbem er ouf ben jerbrod^enen SRing roieö,

„foll mir eine Erinnerung für bai ganje 2eben fein."

3cbeömot njenn i^m oon ba on bei fd^arfen Sluöeinonbers

fe|ungen mit ©orffc^uljcn unb 53ernjoItern bad SSIut in ben

Äopf flieg unb bie ^dnbe fic^ jur goufl ballen rcoUten, breite

0lifoloi ben jerfc^Iagenen SRing an feinem ginger unb f^Iug bie

Slugcn oor bem Sllenfc^en nieber, ber i^n jornig gemocht ^otte.

2(ber ein paormot im 3o^re öerga§ er fic^ boc^, unb bann ging

er ju feiner grau, legte ein ©efldnbniö ah unb gab i^r loon neuem

tai 53erfprec^en, ba§ ei nun tai le^temal geroefen fein follte.

„fKorja, bu oerac^tefl mic^ gen>i§," fogte er ju i^r. „3<i^ ocr*

biene ei."

„(3ef) bod^ n)eg, ge^ fo fc^nell njie m6gti(^ roeg, roenn bu bic^

au^erflonbe fü^Ifl, bi(^ ju be^errfd^en," fogte ©rifin 9)?ario

traurig, inbem fie i^ren SWann ju troflen fuc^te.

3n ber abiigen ©efellfd^aft tei ©ouoernementö achtete mon

9lifolai jnjor, mochte i^n aber nic^t befonberd teiben. gür bie

©tonbeöangetegen Reiten beö 5lbelö intercffierte er fic^ nic^t, unb

beöroegen hielten i^n man^e für ftolj, anbere für bumm. 3nt

©ommer »erging i^m bie ganje ^eit oon ber grü^tingöaugfoat

bi« jur ßrnte in ber Xitigfeit für feine ®irtf(^aft. 3tn ^erbfie

roibmete er fi(^ mit bemfelben gef^iftlic^en Srnfle, mit bem er

feine 2Birtf(^aft beforgte, ber 3agb unb jog mit feinen ^unben

unb 3dgern auf ein, jrcci ?Konate t>on ^aufe fort. 3nt SBinter

reijle er auf ben onbern D6rfern um^er ober befc^Sftigte fid^ mit

XXXVI. 26
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Scftürc. ©eine ßeftüte bilbeten 25ü^er, oorjugöroeife gejc^id)t;

lic^e, beten er [xdf) \h^v\\d) eine 2Inja^l für eine befiimmte«Summe

fd^icfen lie§. Sr jleltte [xd), reie er fid^ ouöbrürfte, eine ernfle

S3ibliotl^ef jufammen unb ^otte ei \\ä) jur Siegel gemod^t, alle

bie S3üd^er, bie er faufte, burd^julejen. Wit njic^tiger ?Kiene fo§

er in feinem '^immcv bei biefer Seftüre, bie er fic^ urfprünglid^

gteic^fam roie eine ^pflic^t ouferlegt ^otte, bie i^m ober bonn

eine geroo^nte 25efd^dftigung geworben mar, i^m eine befonbere

2lrt oon SScrgnügen gerod^rte unb il^m boö ongene^me 23en)u§t;

fein oerlie^, bo§ er fic^ mit ernflen ©ingen befd^dftige. 3)?it 2tu€s

nol^me ber Sleifen, bie er in gef^dfttic^en 21ngelegenl^eiten unter»

nal^m, brod^te er im «Sinter bie meifle 3^it ä" ^aufe ju, im

engen 3"f<iTn"i^"'f^^^" "^i* feiner gamilie unb ooU eifrigen

3ntereffeö für oll bie fteinen 23ejie^ungen graifc^en ber 3)Zutter

unb ben ^inbern. ©einer grou trat er immer nd^er unb entberfte

in i^r tdglid^ neue geiflige ©d^d|e.

©onjo lebte feit 5Ri!oloiö SSerl^eirotung mit in feinem ^oufe.

^ocf) oor ber ^o^jeit ^otte 9lifolot feiner grou olled erjdl^lt,

moö jttiifd^en il^m unb ©onjo »orgefommen rear, unb jmor in

ber QBeife, bo§ er fid^ felbfl ol^ fd^ulbig ^inflellte unb «Sonja lobte.

Sr ^otte ^rinjeffin 9}?orjo gebeten, gegen feine (loufine freunbs

üd) unb gut ju fein, ©rdfin 5Karja erfonnte in oollem Umfange

bie ©d^ulb, bie il^r SKonn ouf fid^ geloben ^otte; ouc^ ^otte fie

bie (Jmpfinbung, ba| fie felbfl ©onjo gegenüber fid^ fc^ulbig ge»

mod^t ^obe; fie gloubte, i^r SSermogen ^obe ouf ?Rtfoloiö Sßo^l

Sinflu§ gelobt, tonnte ©onjo in feiner .^infid^t einen SSorrcurf

mod^en unb ^otte bie befle Slbfid^t, fie ju lieben ; ober tro^bem

liebte fie fie nid^t, ja, fie fonb fogor ^dufig in i^rer «Seele gegen

©onjo b6fe ©efül^le oor, bie fie nid^t ju unterbrüden oermodfite.

ßineö XaQci fprod^ fie mit i^rer greunbin 5Ratafd^a über ©onjo

unb über i^re eigene Ungere^tigfeit gegen biefelbe.
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„9Bßi§t fcu njQö?" fagte Statajc^a. „Du ^ajl ja fo »icl im Soans

gelium gcicfcn ; ba gibt cö eine ©telte, bie of!urot auf ©onjo

pa§t."

„®elc^e benn?" fragte ©rdfin 9)?arjo erjlaunt.

„,®er ^at, betn roirb gegeben ; roet aber nic^t ^ot, bem njirb

genommen/ befinnfl bu bid^? ©onja ifl fo eine, bie nic^t ^at;

warum? tai roeif id^ nid^t. €ö fe^lt i^r oielteid^t an Sgoiömuö,

id^ n)ei§ baö nid^t; aber ei roirb i^r genommen, unb fo ifl i^r

benn alleö genommen roorben. ©ie tut mir mand^mot f^recftid^

leib; ic^ f)abe früher lebhaft genjünfd^t, 9lifoIai möd^te fie ^ei«

raten ; ober id^ ^atte immer fo eine 2lrt 2Il^nung, ba§ nid^tö bar«

auö roerben roürbe. ©ie ifl eine taube 95Iüte; n)ei§t bu, rote an

einer ßrbbeerfiaube. fKand^mol tut fie mir teib; aber mand^mal

bcnfe id^, ba| fie ti ni^t fo empfinbet, roie roir eö empfinben

roürbcn."

©räfin 9)Zorja fe|te i^r jroar auöeinanber, ba| biefe SBorte im

Soongelium anberö ju »erflehen feien, flimmte aber, roenn fie

©onja anfa^, ber »on SRatafd^a gegebenen Srttärung bei. 2Iud^

fc^icn eö roirftic^, ba§ ©onja fid^ burd^ i^re Sage nid^t bebrü(ft

fu^tc unb fid^ mit il^rer SSeflimmung aU taube 25tüte o6ttig auös

gefo^nt f^ahc. ©ie f(^a|te, roie ei f(^ien, ni(^t foroo^t bieSKenfd^en

aU »ielmc^r bie ganje gomilie. ®ie eine ^a|e l^atte fie fic^ nid^t

in bie ?D?enfd^en eingelebt, fonbern in baö ^auö. ©ie pflegte bie

ölte ©rdfin, licbtofie unb ^dtfc^elte bie ^inber unb roar flet6

bereit, bie Keinen £)ienfle ju leiflen, ju benen fie befähigt roor;

ober man nal^m bag alleö unroiUfürIi(^ mit roenig ©anf l^in.

2)oö ©utöl^auö oon ßt)fpj[as®or9 roar neu gebaut roorben, ober

feine^rocgg fo grogartig, roie ei bei bem oerflorbenen gürflen

geroefen roor.

©aö aSouroerf felbfl, noc^ in ber ^ci* b^t 9lot begonnen, roor

me^r aii einfod^. Xiai gerooltige ©ebdubc, bo« ouf bem olten
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©tcinfunbomcntc etrid^tct tvat, tuot oon .^otj, nur oon innen mit

Äalt beworfen, ©crdumig n)or eö ja; aber bie gu§b6ben bes

jlanben nur ouö ungejlrid^enen ©ielen unb boö SJieubIcment quo

gonj einfad^en, l^arten ©ofag unb ©ejjeln, ouö ©tü^Ien unb

X\\d}en, bie oon ben eigenen S^ifd^tern aui eigenen 95irfen ges

orbeitet njoren. ©Qß ^auö entl^iett oud^ «Stuben für bie Dieners

fd^oft unb Slbteitungen für ®dfle. SRoflorojd^e unb S3olfonjfifd^e

53ern)onbte fomen mond^mol na(^ St)|t)ias®ort) ju 95efud^, unb

jTOar mit ben ganjen gomitien, mit fed^je^n ^ferben unb einem

oieWSpfigen ©ienflperfonal, unb roo^nten bort monotekng.

2Iu§erbem ftettten jid^ oiermat im ^a^xe, ju ben Olomenö; unb

©eburtötogen beö ^auö^errn unb ber ^auöfrau, ©dfie bid ju

l^unbert ^erfonen auf einen big jroci 2^oge ein. ©d^renb ber

übrigen ^^it beö '^a^tei no^m baö 2eben feinen ungefiorten,

regelmäßigen 53erlouf mit ben gercöl^nlid^en 95efd^dftigungen

unb 9}ia^lseiten: Xee, grü^flücE, SRittogeffen unb 2tbenbe|fen,

alleö ouö ben ^duätid^en Sßorrdten.

IX

/B^i rvat am ZaQC t)or bem SBintersOlifoIauöfefle, am 5. ©e*

^r jember 1820. 3n biefem 3a^w voax ^lotofd^o mit i^ren

Äinbern unb i^rem SJJanne feit bem 2lnfonge beö ^erbfleö bei

i^rem SSruber ju 23efud^. ^ierre n>or jiebod^ in befonberen perfön^

iid^en Stngetegenl^eiten nod^ ^p^teröburg gefal^ren; er ^otte ges

fogt, auf brei ÜBod^cn, roar aber je^t fd^on bie fiebente 2Bo(^e

bort; 9}ian errcartete i^n jeben Slugenbticf jurüdE.

2lm 5. Dejember roor, oußer ber gomUie 23eöud^on), bei

SRofionjö Qud^ nod^ ein atter greunb ?Hitolaiö ju 23efud^, ber

©enerat o. X). SSJafili geboron^itfd^ Deniforo.

?flifoloi ttjußte, tvai i^m am 6., feinem ?flomenötoge, beoors
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flanb, ju rodd^cm bic ©dfle oon oUcn ©citcn eintreffen rcürbcn:

er mu|tc fein gefleppteö 3adctt oblegen, ben Dberrorf, foroie

enge ©tiefet mit fd^molen <©pi|en onjie^en, in bie neue Äird^c

fahren, bic et ^otte bauen laffcn, bann bie ©tüdroünfd^e ents

gcgenne^men, ben ©dflen einen 3tnbi§ anbieten unb eine Unters

Haltung über bie Slbclömo^ten unb ben ßrbrufd^ führen. 2lbet

ben oorl^erge^enben Za^ ^ielt er fic^ für bered^tigt nod^ in gc?

njol^nter 5Seife ju ©erleben. 53or bem SJiittogeffen reoibierte er

bie Sled^nungen hei 5ßogteÄ aui bem ©orfc im Sfljofanf^en über

hai ®ut beö Sfteffen feiner §rau, fd^rieb jnjei ©efd^dftöbriefe

unb mad^te einen 3nfpeftionögang naä) ber 2^enne unb bem

53ie^; unb ^ferbe^ofc. 9lod^bem er nod^ oorbeugenbe Slnorb*

nungen gegen eine allgemeine SSetrunfen^eit getroffen ^atte, bie

für morgen axxi 2lnlo§ hei ^o^en gejhogeö ju ernjorten trar,

ging er jum ?[Rittogcffen unb no^m, ol^ne bo§ er ^e\t gehabt

^dtte nod^ mit feiner grau ein paor ©orte allein ju fprec^en,

on bem langen S^ifd^e mit jraanjig ©ebcden ^lo§, on bem he^

reitö alle ^ouögenoffen oerfammelt njaren. 2ln bem Xifd^e fo|en

feine SKutter, baö alte grdulcin Sjeloroa, baö mit biefer ju=

fammen roo^nte, feine §rau, feine brci Äinber, bie ©ouoernante,

ber Srjie^er, ber ?Reffe mit feinem Srjie^cr, (Sonja, ©cniforo,

^ata\ä)a, \f)te brei .Kinber, beren ©ouoernonte unb ber alte

SJJic^ail 3n)onon>itfc^, ber bei bem oerfiorbenen gürfien S3ou=

meifier geroefcn roor unb nun in ßt)ft)jas@or9 im SRul^ejlonbe

lebte.

©rdfin 5Korja fa§ am entgegengefe^teii Snbe beö Xifd^eg. ©o«

roie il^r ?[Rann fic^ an feinen ^la| fe§te, merfte fie an ber ©ebdrbe,

mit ber er bie ©eroiette ergriff unb l^aflig bie »or i^n» fle^enben

©Idfer anberö rüdte, fofort, ba| er oerftimmt roar, roie bai oft

bei i^m »orfam, namentlich oor ber ©uppe, unb roenn er un=

mittelbar aüi ber SBirtfd^oft jum ßffen fam. ©rdfin SRarjo
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fonntc bicfe ©timmung on i^m fc^r rco^I, unb rcenn fic felbfl

guter fioune mar, fo tüortctc fic ru^ig, biö er feine ©uppe ge^

geffen ^otte, begann bonn erfl mit i^m ju reben unb brachte i^n

ju bem Singeftdnbniö, bo§ feine üble (Stimmung feinen üerntinfs

tigcn ©runb gelobt ^obe. SIber l^eute t>ergo§ jie boö fonfl oon

i^r beobod^tete SSerfo^ren ooUfl6nbig •, eö xvat i^r jd^merjUd^), ba§

er o^ne 2lnla§ ouf fie hb\z n>or, unb fie füllte fid^ unglüdlic^.

©ie frogte il^n, roo er geraefen fei. Sr antwortete. <Sie fragte

weiter, ob er in ber ®irtfci()aft oUeg in Drbnung gefunben l^abe.

Sr runjelte toegen i^reö gcfünflelten >lone6 unfreunblic^ bie

6tirn unb gab eine l^afiige 2lntnjort.

„3<^ ^abß ntid^ olfo nid^t geirrt," badete ©rdfin SRarja. „Unb

warum mag er nur b6fe auf mid^ fein?" 2luö bem S^one, in bem

er i^r geantwortet ^atte, ^6rte ©rdfin SKarja eine 2Ri§fiimmung

gegen fid^ l^erauö, fowie ben SSunfc^, bog ©efprdd^ abjubred^en.

«Sie fü^tte felbfl, bo§ i^re ©orte unnatürlid^ Hangen; aber fie

tonnte firf) nid^t enthalten, nod^ ein paar fragen ju tun.

J)aö Slifd^gefprdd^ würbe balb ein altgemeineö unb lebl^afte^,

woju befonberö ©enifow beitrug, unb ©rdfin SJiorja fprad^ ni^t

mel^r mit il^rem 9Jianne. 2llÄ fie oom 5tifd^e oufflanben unb ju

ber alten ©rdfin l^ingingen, um il^r ju bauten, reichte ©rdfin

fSlat\a i^rem SOianne bie ^anb, tü^te i^n unb fragte i^n, weös

wegen er auf fie b6fe fei.

„2)u f)o|l immer fo fonberbare 3öeenj ei fdllt mir gar nid^t

ein, bofe ju fein," erwiberte er.

Slber ouö bem SSortc „immer" l^6rte ©rdfin iKarja bie Slnt*

wort l^erauö: „3a, id^ bin b6fe unb will eö ni(^t fogen."

yiifolai lebte mit feiner grau fo eintrd^tig, ba§ felbfl ©onjo

unb bie ölte ©rdfin, bie ouö Siferfuc^t ?Wi§()elligteitcn swifc^en

ben beiben ganj gern gefe^en ^dtten, tcinen Sßorwanb ju einem

SSorwurfe finben tonnten; ober auc^ jwifd^en biefen ©atten
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fomen Slugcnblirfc oon gcinbfctigfeit oor. 5Kanc^maI, unb jiDor

gcrabc nad^ Reiten gtüdlic^jict Harmonie, übctfom fic bcibe auf

einmal ein ©cfü^l bet Sntftembung unb gcinbfetigfeit; biefeö

©cfu^t jeigte jic^ am ^dufigfien roi^renb bcr ©t^roangerfc^often

ber ©tdfin fDiarja. 3e§t befonben fic fic^ getobe in einem folc^en

3eitab|c^nitt.

„9lun, messieurs et mesdames," jagte 9lifoIai laut unb, roie

eö jc^ien, Reitet (©tdfin 2)?arja ^atte bie Smpfinbung, ali fprdd^e

et abfi^tlic^ in biefer Seife, um fie ju Irdnfen). „3^ ^*" f^^*

fec^Ä U^r auf ben Seinen. 9Korgen werbe ic^ ja freiließ auö^alten

muffen ; aber ^cute mochte ic^ mic^ noc^ ein roenig jutürfjic^en,

um mic^ auöjuru^en."

Unb o^ne noc^ weitet mit ©rdfin SKarjo ju fpred^cn, begab er

fi(^ in baö Reine ©ofajimmer unb legte fic^ bort nieber.

„3a, fo mac^t er ei immer," bockte ©rdfin SRarja. ,ßlit allen

rebet er, nur mit mir nic^t. 2^ fe^e, fe^e Flar, ba§ ic^ i^m ju=

roibcr bin. SSefonberö in biefcm ^uflanbc." (Sie betrachtete i^ren

^o^en Unterleib unb im Spiegel i^r gelblich blaffet, mager ge^

roorbeneg ©efic^t, in roeld^em bie 2lugen großer erfc^ienen aH

fonjl je.

Unb olled routbe i^r roiberrodrtig: Deniforoi ©(freien unb

Sachen unb 5lotafc^aö ©efprdc^e unb ganj befonberö ber SSlirf,

ben ©onja i^r eilig juwarf. ®enn ©rdfin 5Kofja \iä} in gercijter

©timmung befanb, fuc^te fie immer juerfl irgenbroelc^e @^ulb

an ©onja.

giac^bem fie noc^ ein ©eilc^en bei ben ©dflen gefeffen ^atte,

o^ne »on bem, mai biefe fprac^en, etroa« ju »erflehen, ging fie

leife ^inauÄ unb begab fic^ in bo« Äinberjimmer.

Die Äinber fuhren ouf ©tü^len nac^ 5Kodfau unb forbcrten

fie auf mitjufa^ren. ©ie fe|te fic^ ^in unb fpielte hxtje ^eit mit;

aber ber ©ebante an i^ren SWann unb beffen grunblofe 33erfiim:
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tnung qu&Itc fic o^nc UntcrIo§. ©tc flonb ouf unb ging, tnü^fam

nur mit bcn gu§fpi|cn ouftrctcnb, nac^ bem ftcincn Sofas

jimmcr.

„53ictlcid^t fc^Iäft er nid^t, unb ic^ tann mic^ mit i^m aui-

fprec^cn," jagte fic ju fid^ fctbfl. ©er Heine SInbrei, i^r diteftcr

^nabe, ging, i^ren @ang nad^o^menb, ouf ben gu§fpi|en hinter

i^r l^er. ©rafin SJiorjio bemertte i^n nid^t.

„ßiebe SHarja, id^ gtoube, er fd^tift; er ift |o ongegriffen," fogte

©onjo ju il^r im großen (Sofajimmer; ©rdfin ^Korja ^otte bie

ßmpfinbung, ©onja muffe il^r aber au^ übcroU begegnen. „©a§

i^n 2tnbrei nur nid^t aufrcedt."

©röfin QJJorja fol^ fid^ um unb bemertte hinter fid^ bcn Reinen

Slnbrci. ©ie fül^lte, bo§ ©onja red^t ^atte; unb gerabe borum

flieg i^r hai S3tut in ben Äopf, unb cö foftete i^r SJJti^e, ein

fd^arfeö ©ort ju unterbrürfen. ©ie erroiberte nid^t^, unb um i^r

nid^t ju gel^ord^en, mod^te fie mit ber ^anb bem steinen ein

^eid^en, er folle feinen 2ärm mod^cn, bürfe aber bod^ l^inter i^r

l^ergel^en, unb nd^crte fid^ ber >lür. ©onja ging burd^ bie onbre

£ür I^inau6. 2lu6 bem ^immer, in rcetd^em ülifolai fd^Iief, ertönte

fein glcid^mä§igeö Sltmcn, hai feine grou biß ju ben Reinfien

^Jluoncen tonnte. SSd^renb fie fo fein Sltmen ^6rte, glaubte fie

feine glatte, fd^6ne ©tirn cor fid^ ju fe^cn unb feinen ©d^nurr*

bort unb fein gonjeö ©efid^t, boö fie fo oft in ber ©tille ber 3flod^t,

roenn er fc^Iief, tange betrod^tet l^otte. ^t6§li(^ regte \\d) 9lifoloi

unb räufpcrtc fid^. Unb in bemfetben 2lugenbtide rief ber Reine

2lnbrei burd^ bie ein roenig geöffnete ^^ür: „«Popod^en, ^ier fie^t

SRomod^en!" ©rdfin SDiorjo tüurbe bla§ oor ©c^redE unb ma6}te

bem ^noben ^eid^en, bo§ er füll fein foUc. 6r fc^rcieg, unb biefe^

für ©rdfin SRarjo furchtbare ©d^rocigen bouerte ungefd^r eine

SRinute. @ie raupte, n?ie unongenel^m ti i^rem 5D?onne roor,

njenn mon i^n rcedte. Da Ue§ fid^ hinter bct Züt ein neue*
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gidufpctn unb eine SSemcgung oerne^mcn, unb 9litotai^ (Stimme

fogte in mi^oergnügtem *lone:

„^\ä}t eine 9J?inute SRul^e roirb einem gegönnt. SSifl bu ba,

iWorja? SSotum ^ajl bu i^n benn hergebracht?"

„3^ n)or nur l^ergetommen, um noc^jufe^en . . . 3«^ l^atte

nid^t bemerh, bq§ er . . . 5ßerjei^ . .
."

9li!olai ^ujlete eine Sßeile unb fc^mieg. ©rdfin Wiav\a ging oon

ber Xüt njeg unb führte i^r (S6^n(^en nod^ bem Äinberjimmer.

günf iKinuten borauf lief bie Heine, fd^rcarjdugige, breij&^rige

9lotajd^Q, be6 SSaterö Siebling, bie oon i^rem 93ruber gehört

^otte, ^apa f^lafe unb SRomo fei im ©ofajimmer, ju bem SSoter

^in, o^ne bo§ bie 9J?utter ei mertte. 25ie fd^rcorjdugige kleine

fnarrte breifi mit ber Züt, ging ouf i^ren bidEen SSeind^en mit

energifd^en, üeinen ©d^ritten jum ©ofa ^in, unb nod^bem fie

bie Sage beö 53oterö betrod^tet ^otte, roel(^er, i^r ben SRücfen

juroenbenb, fdf)lief, ^ob fie fid^ auf ben ^e^en in bie ^o^e unb

fü^te bie ^onb beö SSaterö, bie unter feinem ^opfe lag. 9IitoIai

breite fi^ um; fein @efi(^t jeigte ein fiid^eln UebeooIIer ^drts

lic^fcit.

„9lataf^a, 9latafc^o!" flüfierte ©rdfin SRarja erfc^rorfen oon

ber Züt ^er. „^apad^en rciü fd^Iafen."

„9lein, SiJiama, er miti nid^t fd^tafen," ontroortete bie Reine

9latafrf)a im Xone fcflcr überjeugung. „6r ta^t ja."

ülilotai na^m bie SSeine oom ©ofo herunter, richtete fid^ ouf

unb na^m fein 2^6d^terd^en ouf ben 2(rm.

„Äomm bod^ herein, SJJarjja," fogte er ju feiner grou.

©rdfin SRorjo !om inö ^immer herein unb fe^te \\d) neben

if;ren 9J?ann.

„3d^ ^otte »or^in gor nic^t bemerft, ba§ 2lnbrei f;inter mir l^ers

lief," fagte fie fc^ü(^tern. „3c^ roor nur fo o^ne eigentlichen ^njecf

^ergefommen."
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?RifoIai, bcr ouf bcm einen 2lrm feine Sod^ter ^ielt, btirfte feine

grau an, unb ali er ouf i^rem ©efic^te einen 2Iu6bru(f loon

©c^ult)ben5u§tfein raa^rno^m, umfd^Iong er fie mit bem anbern

2lrm unb !ü§te fie ouf bog ^oor.

„2)arf ic^ 'SHama füffen?" frogte er 9lotofc^a.

»Jlotofd^o ISc^elte »erfd^dmt.

„SRod^moI!" fogte fie mit befe^lenber ©ebirbe unb jeigte ouf

bie ©teile, roo^in 9lifoIoi feine grau gefügt ^otte.

„3c^ n)ei§ ni(^t, roeörcegen bu meinfi, bo§ id^ fc^led^ter 2oune

rodre," fogte 9li!oIoi olö 2Intn)ort ouf bie groge, bie, roie er

n)u§te, feine grau innerlich befc^dftigte.

„Du fonnfl bir gor nic^t oorflellen, n>ie unglüdElid^ unb oerein:

fomt id^ mir mond^mol oorfomme, »renn bu fo bifi. 3<^ bcnte

immer . .
."

„fKorjo, ^6r ouf, tai finb ja <£orl)eiten. ©crimen foUtefl bu

bid^," fogte er Reiter.

„'^ä) benfe immer, bu fonnfl mic^ nic^t lieben ; i(^ bin fo i)hp

lid^ . . . immer fc^on . . . unb nun je|t ... in biefem ^u . .
."

„21^, rooö bifi bu fomifd^ ! 9J?an pflegt boc^ ju fagen: man liebt

einen nid^t, meil er fd^6n ifl, fonbern roeit mon i^n liebt, ifl er

einem ber ©d^onfle. 9lur leichtfertige Sffieiber liebt mon beäroegen,

roeil fie fd^ön finb. Unb liebe id^ benn über^oupt meine grou?

J)aö ifl nid^t Siebe, fonbern fo ctvoai, id^ njei§ nid^t, rcie ic^ et

bir oerbeutlid^en foll. ®enn bu nid^t bei mir bifl unb rcenn rcir

etnjoö miteinonber ^oben, bonn fü^le id^ mic^ rcie oerloren unb

bin ju nid^tö fd^ig. @ie^ mal, liebe ic^ etroo meinen ginger?

Sieben tue id^ i^n nid^t; ober oerfuc^e einmol, i^n mir obju«

fc^neiben."

„9lein, mit mir ifl ei onberg; ober id^ »erflehe bic^. 2(lfo bu bifl

nid^t bofe ouf mid^?"

„gurc^tbor bofe," ontroortete er Idc^elnb, flonb ouf, fbic^
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fid^ bic ^oarc juted^t unb bcgonn im ^intmcr auf unb ob ju

ge^cn.

„®ei§t bu, 2}?arja, rooran id^ gcbac^t ^abc?" jogtc er; ic|t,

»DO bie SÖcrfol^nuiig »onkogen toot, fing et jofort on in ©cgcn*

tvatt feinet grou laut ju benfen.

Sr frogte nic^t erfl, ob fie aud^ bereit fei, i^n anäu^6ren ; tai

twar i^m ganj gteid^. (li voat i^m ein ©ebanle gefommen, otfo

mu|te er il^n oud^ i^r mitteilen. Unb fo erjd^Ue er i^r benn, er

beabfid^tige, ^ierre jujureben, ba§ er boc^ hii jum grü^Iing bei

i^nen bleiben m6d^te.

©rdfin Wiaxia ^orte i^n on, mod^te i^re S3emer!ungen boju

unb begann nun oud^ il^rerfeitö laut ju benfen. 3^rc ©ebonfen

bejogen fic^ ouf bie Äinber.

„Sie bod^ fd^on boö ®eib in if>r ju erfennen ifl," fogte fie ouf

franjofifd^, inbem fie auf bie Reine ?(latofd^o roieö. „^i)t merft

unö grouen immer ÜJiongel on ßogif oor. Do fie^fl bu nun unfere

ßogit 3d^ foge: ,^apa roiU fc^lofen,' unb fie antwortet: ,9lein,

er lacf)t.' Unb fie ^otte re^t," fagte ©rdfin SDiotjo, glücElidf)

Idc^elnb.

„3onjo^I, joroo^l!"

Unb ?Rifolai no^m fein Xoc^terd^en ouf feinen fiorfen 2lrm, l)ob

fie ^od^ in bie S}bi)e, fe^te fie ouf feine ©c^ulter, inbem er i^re

SSeind^en mit bem SIrme umfc^long, unb ging fo mit i^r im

Zimmer auf unb ob. 2)ie @efi(^ter hei SSoterö unb ber *£od^ter

Ratten beibe ben gleichen Stuöbrudt glürffeliger ©cbonfenlofigfeit.

„2Bei§t bu, bu fannfl boc^ ouc^ ungered^t fein ; bu liebfl biefe«

Äinb 5u fe^r," fogte @räfin SKorja flüflernb ouf fran56fifd^.

„3o/ ober mai ifi bo ju tun? ^ä} gebe mir SJiü^e, ei nit^t

merfen ju loffen ..."

3n biefem Slugenblid rourbe com §lur unb »om SSorjimmer

^er hai ©erdufc^ ber Stolle on ber ^ouötür unb ber ©c^oU oon
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(Schritten ocrnc^mbor; e6 flong gcrobc, trtc njcnn jcmonb ans

fömc.

„<ii ifl jcmonb gcfomtncn."

„3c^ glaube bcfiimmt, ba§ cö ^picrrc ifl. 3<^ njül ^ingc^cn unb

nod^fc^cn," fogtc ©rdfin SRarja unb ocriicf bo6 ^immcr.

3n i^rcr Slbroefcn^cit crloubte \xd) 9iifoIoi, fein 26d^terd^en im

(Salopp ringö im 3i"i"i^r l^crumreiten ju loffcn. 2IIg er ou^er

2Item gefommcn mar, l^ob er hai lod^enbe Äinb fd^ncU herunter

unb brüdte ei an feine 95rufl. ©eine ©ptönge erinnerten il^n on

baö ^lanjen, unb beim Slnblirfe beg runben, glüdffeligen ^inbers

gefid^td^enö bod^te er boron, rcie bie ie|ige Heine ü^otofd^o roo^I

bonn ouöfel^en rcerbe, wenn er aU fd^on älterer SKonn fie in

©efeltf^aft fül^ren unb (roie mand^mol fein oerjlorbener SSoter

mit feiner 5£od^ter ben J)aniIo Äupor oorgefü^rt ^otte) mit i^r

eine SOiafurfo tonjen racrbe.

„Sr ifl eö, er ifl eö, 9^itoIai," fogte ©röfin fD^orjo, ali fie einige

SRinuten borouf ins '^xmmet jurürffe^rte. „3ß^t ifl ober grou

Dlotofd^o lebenbig geroorben. 2)u ^dttefl i^r Sntsüden fc^en

foHen, unb mit er fögleid^ feine ©dielte bofür be!om, ta^ er fo

longc weggeblieben mor. 5flun tomm fd^nell, lomm! brennt cud^

cnblid^ einmol ooneinonber," fogte fie unb blicfte Idc^elnb tai

Heine 3)?dbd^en on, boö fid^ on ben 55ater fd^miegte.

9li!otoi ging l^inouö, fein Xod^terc^en on ber ^ono fü^renb.

©rdfin Wlaria blieb nod^ einen Slugenblirf im (Sofojimmer jurüdf.

„9lie, nie l^dtte ic^ gegtoubt," flüflerte fie »or fic^ l^in, „ba§ id^

fo Qlüdlidf} fein f6nnte." 2luf i^rem ©efid^te log ein ftrofdenbeö

Sdd^eln; ober in bemfelben 2(ugenblide feufjte fie, unb eine flille

Xrourigteit prägte fid^ in i^rem tiefen 23Iidfe aui, aU gdbe eö

au|er bem ©lüde, bo6 fie jic|t empfonb, noc^ ein onbereö, in

bicfem Seben unerreichbare^ ©lüdf, on baß fie in biefem 2lugens

blidEe unroillfürlid^ beuten mufte.
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QJ%QtQf<^a ^atte fic^ im ^a^xe 1813 ju 95cginn bc6 grü^ttngg

mJw oer^cirotct unb ^ottc im '^a^xe 1820 fd^on brei Zbd)tex

unb einen @o^n, ben fie fic^ fe^r geroünfc^t ^atte unb je|t fetbfl

nd^rte. @ic mor ooller unb breiter geworben, fo bog mon in

biefer froftigen SKutter nur fd^roer bie frühere jc^Ianfe, benjeg;

ti(^e ülotofc^o roicberertannte. '^f)xe ©efic^töjüge roaren he-

fiimmter geroorben unb trugen ben Sludbrud ruhiger SÄilbe unb

Ätar^cit. Stuf i^rem @efi(^te lag nic^t roie früher biefeö befldnbig

brennenbe geuer ber ßeb^aftigteit, roetc^eö i^ren befonberen

aflci^ gebilbet ^atte. 3e|t fo^ man bei i^r oft nur ©efid^t unb

£eib, unb oon ber ©eele n>ar nid^tö ju fc^en. 9)lan \af) nur bad

frdftige, fc^6ne, fruchtbare ®eib. @e^r feiten flammte je|t bei

i^r iai frühere geuer roieber auf. Xiai gefc^o^ nur bann, rcenn,

nie ie|t, i^r 3Jiann jurüdEcl^rte, ober roenn eine« ber Äinber

roieber gefunb rourbe, ober roenn fie im ©efprdc^e mit ©rdfin

9J?aria beö gürjlen Stnbrei gebac^te (mit i^rem 5Wanne fprad^ fie

nie oon i^m, bo fie vermutete, ba§ er auf bad Slnbenfen beö

gürfien SInbrei eiferfüc^tig fei), unb fe^r fetten, roenn irgenb

ctrood fie jufdttig baju oerlodfte, roieber einmot ju fingen, mai

fie feit i^rer Sßer^eiratung fajl ganj aufgegeben ^atte. Unb in

biefen feltenen 2Iugenbliden, njo tai frühere geuer in i^rem

9oU erblühten, fc^önen Ä6rper rcieber oufftammte, roor fie no(^

onjie^enber ali e^emati.

©cit i^rer 53er^eirotung lebte 9latofd^a mit i^rem 9Ranne balb

in 'SHoilaUf batb in ^eter^burg, balb auf bem ßonbe in ber 9li^c

oon 9)io6fou, balb bei i^rer 2Äutter, b. i). bei 9lifotoi. 3n ber

©efellfc^aft fo^ man bie junge ©rdfin 95e«uc^on)a roenig, unb

biejenigen, bie fie bort fa^en, roaren nid^t fonberlid^ oon i^r ents

3Ü(h. ©ie jeigte fi(^ nic^t freunbtic^ unb licbendroürbig. 9lic^t
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cigcntUd^, bo| ?Ratofd^a bic Sinfom!eit geliebt ^dtte (fie raupte

nid^t recl^t, ob fie fic liebte ober nid^t, ei f^ien i^r aber e^er, ta^

fie fie nid^t liebte); ober ba fie mit bcn ©c^trongerfd^aftcn, ben

ßntbinbungen unb bem 51d^ren ber Äinber oiel ju tun ^atte unb

on jebem StugenblidEe beö Sebenö i^reö fWanneö 2InteiI no^m,

fo !onnte fie biefen 2Inforbcrungen nur burd^ einen Sßerjid^t auf

t)ai gefetlfd^aftlid^e 2eben gerecht roerben. Sllle, bie Olotafc^a

üor i^rer 53er^eirotung gefonnt l^atten, rounberten fid^ über bie

mit i^r oorgegangene SSerdnberung rcie über etmai 2Iu§er;

orbentltd^eö. 9lur bie olte ©rdfin begriff mit i^rem mütterlid^en

Snflintte, ba§ ?Hatafd^aö ganjeö frü^ereö temperomentöolleö

95enel^men feinen Urfprung nur in bem SSerlongen gelobt

l^atte, einen SÄonn unb eine gomitie ju befi^en (roie fie boö in

Dtrobnoje einmot nid^t forcol^I im ©d^erj aU oietmel^r in ootlem

ßrnfle tout ouögefprod^en l^otte), unb munberte fid^ über bie

5ßern>unberung ber Seute, roetd^e für ?Uatof^aö SBefen fein

SSerfidnbnig Rotten, unb erfldrte n)ieber^oIentIi(^, fie l^obe

immer gemußt, bo| 9lotofd^a ein 9Kufler oon einer ©attin unb

SJiutter werben mürbe.

„©ie ge^t nur §u meit in il^rer Siebe §u t^rem 9}?onne unb ju

i^ren ^inbern," fogte bie ©räfin. „2)oö roirb ja gerobeju torid^t."

Sdotafd^o befolgte nid^t jene gotbene SRegel, bie t>on ftugen

fieuten, namenttid^ oon ben granjofen, geprebigt mirb unb

befagt, ein 5Käbd^en, ba# fi^ »erheiratet, bürfe fi(^ ni^t oer;

nad^Ioffigen, bürfe feine »lolente nid^t brad^Iiegen loffen, muffe

fid^ nod^ me^r aU in feiner SJidbd^cnjeit mit feinem 3Iu§ern be:

fd^dftigen unb muffe ben 'SHann ebcnfo an fid^ ju feffeln fuc^cn,

rcie oor ber (5^e. 9^otafd^o bagegen ^atte fofort alte i^r Sleijs

mittet beifeite gemorfen, oon benen bei i^r bog njirfungöoottfie

ber ©efong mor. Unb eben beömegen, rceit biefer ein fo flarfc«

Slcijmittet mar, ^otte fie i^n aufgegeben. (Sie oermenbcte meber
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auf i^r du§crcö SScnc^mcn 2lc^tjamfcit, nod^ ouf toftoollc SIuös

brudörocifc beim Sieben, no^ borouf, fid^ t^rem 3}?onne in ben

öorteil^oftefien ©teUungen ju jeigcn, noc^ auf i^re Soilette,

nod^ barouf, i^ren 5Künn nic^t burd^ i^re Slnfprüc^e ju ha

fc^tdnfen. @ic tat bai oolle ©egenteil oon biefen Siegeln. Sie

^otte baÄ ©efü^I, ba§ bie Sdcismittel, ju beren 2Inn)enbung fie

früher ber 3nflinft Eingeleitet ^otte, ie|t nur täc^erli^ fein

roütben in ben Slugen i^reg SJZanneö, bem fie fid^ oom erflen

21ugenbli<fe an o6flig Eingegeben ^atte, b. f). mit ganjer ©eete,

o^ne i^m aud^ nur in ein SSinfelt^en berfclben ben Sinblid ja

uerfogen. Sie ^atte ba^ ©efu^I, bo§ i^re 55erbinbung mit i^rem

9J?anne nic^t burd^ jene poetifd^en Smpfinbungen unoerbrü^Ii^

beroa^rt werbe, bie i^n ju i^r ^ingejogen Rotten, fonbern burd^

etroad anbereö, baö fic^ nid^t red^t befinieren lief, ober fefl mar

roie bie 33erbinbung i^rer eigenen ©eele mit bem Körper.

©ic^ £o(fen ju brennen, eine mobeme robe ronde anjujie^en

unb fiiebe^Iieber ju fingen, um i^ren 9)?ann ju fic^ ^eronju«

gießen, ba€ roäre i^r ebenfo fettfam oorge!ommen, roie rcenn fie

fid^ ^dtte f^mücfen rcoUen, um i^r eigeneö ©o^tgefaUen ju

erregen. ©i(^ ju fd^müden, um anberen ju gefallen, baö ^dtte

i^r oielleic^t roirflic^ greube gemad^t (fie rou§te ei nid^t); ober

fie ^ottc fc^led^terbingö feine 3eit baju. Unb ber ^auptgrunb,

roeö^olb fie fic^ roeber mit bem ©efonge, noc^ mit i^rer Xoilette,

noc^ mit bem forgfamen 2Ibn)dgen i^rer SBorte befd^dftigte, lag

eben barin, bo§ fie obfolut feine ^cxt ^otte, fid^ bomit ju be«

fd^dftigen.

aSefonntlic^ befi|t ber SÄenfd^ bie gd^igfeit, fic^ ganj in einen

©cgenjlonb ju oerfenfen, mag biefer auc^ noc^ fo unbebcutenb

erfc^einen, unb ei gibt befonntlic^ feinen fo unbebeutenben

©cgenflonb, ber, rcenn mon i^m feine gefomte 2Iufmerffamfcit

junjcnbet, nic^t xni ©rcnjenlofe roüc^fe.
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©er ©cgcnflanb, in bcn jicl^ 9latajd^o öottjlänbig oerfcnftc,

voav bic gamüic, b. ^. i^t SRann, ben ftc fo fcfl^alten tnu§tc,

ba§ er ungeteilt i^r unb bem ^aufe ge^6rte, foroie i^re Äinber,

bie fie trogen, gebären, nähren unb erjie^en mu§te.

Unb je me^r fie, nid^t mit bem SSerflanbe, fonbern mit i^rer

ganjen @eeie unb il^rem ganjen 5Befcn, in ben ©egenjlonb ein;

brong, ber jie bef^dftigte, um fo me^r roud^^ biefer ©egenfionb

unter il^rer Stufmerffamfeit unb um fo geringer unb fd^n^dcl^er

erfc^ienen i^r i^re Gräfte, fo ba§ fie fie olte ouf ein unb biefelbe

Slufgabe fonjentrierte unb eö i^r tro|bem nid^t gelang, oUeö boö

au^Sufü^ren, rvai i^r notroenbig fd^ien.

Sigpute unb Debatten über bie Oled^te ber grouen, über baö

53er^dltniö ber (J^egatten, über bie greil^eit unb SRed^te bcrs

felben, gab ei bomalö gerabe ebenfo roie ^eutjutage, rcenn man

biefe 2)inge aud^ nod^ nic^t, me je^t, „S^ögen" nonnte; aber

für biefe grogen intereffierte fid^ D^atofd^o nid^t, ja, fie »erfianb

nid^t baö geringfie oon i^nen.

2)iefe fragen e;;ifiierten bamalö, rcie ei aud) je^t ber %aU if!,

nur für biejienigen Seute, bie in ber S^e lebiglid^ ein 53ergnügen

fe^en, hai bie S^egatten einanber bereiten, b. ^. nur ben 2luös

gangöpunft ber S^e, aber nid^t i^re gonje S5ebeutung, bie in

ber gamilie befielt.

Diefe Erörterungen unb bie heutigen „fragen" ^aben eine

geroiffe ^^nlid^feit mit ber grage, roie man oom 9}iittogeffen

einen moglid^fl großen ®enu§ ^aben fann: für 9)?enf(^en, benen

ber '^med hei ÜO^ittogeffeng bie Srndl^rung unb ber '^med ber

Qf)e bie gamilie ifi, eyifiierten fie bamaU nid^t unb ejrifiieren fie

ie|t nid^t.

2Benn ber "^ttied hei SRittageffenö bie Srnd^rung hei ^6rperg

ifl, fo roirb berjenige, ber ymei 9)?ittageffen mit einem SDZale

oerje^rt, oieüei(^t ein gr6§ereö 53ergnügen erjieten, ober ben
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3»)cc! jiic^t crrcid^cn, ba bcr 9)?ogcn bic bcibcn 9}iittogcjjen

nicl^t ju oerboucn loermag.

©cnn bcr ^n^cd bet S^e bic gamitic ijl, fo wirb bcrjcnigc,

ber oicie grauen unb SKdnner ju ^aben begehrt, oieUeid^t oiet

53ergrmgcn erlangen, in feinem goü aber roirb er eine gamitie

^aben.

3jl ber ^rcedC beö 9)iittagcjjenö bic Srnd^rung unb ber ^roedf

ber Qi)e bic gamilie, fo gibt eö nur eine fiofung ber ganjen

i^roge, ndmlic^ bicfe: mon barf nic^t mef;r cjfen, aU bcr 9)?agcn

oerboucn fonn, unb mon barf nid^t me^r grauen unb 9)?dnner

^oben, aU für bic gamilie erforberlic^ finb, b. ^. eine grau unb

einen SDiann. 9lotofd^a ^atte hai bringenbc Sßerlangen nod^

einem 9)ianne gcl^abt. Sin fold^cr njor il^r juteil geworben. Unb

burd^ ben 9}?onn erlangte fic eine gamilie. Unb fid^ einen anbern,

befferen SDionn ju njünfd^en, baju \a^ fic gar !cine 53eranlajfung

;

fonbern bo oltc Äraft il^rer ©eelc barauf gerid^tet roar, biefem

ÜÄann unb biefer gamilie ju bienen, fo tonnte fie fid^ nid^t t>or;

fteltcn, tvai fein mürbe, menn ei anberö mdre, unb fa^ aud^ gor

nid^t, ma6 für ein ^ntercffe fie ^dtte,fid^ bcrgtcid^cn oorjufleUen.

9lotafd^a tiebte im allgemeinen ben gefellfd^oftlid^en Sßerfc^r

nic^t; aber um fo mc^r SBert legte fie ouf ben 53er!e^r mit i^ren

2lnge^6rigen: ber ©röfin SJ^arja, i^rcm S3rubcr, il^rer SiJiutter

unb ©onjo. <Se^r gern loerfe^rte fie mit ben 9Äenfc^en, ju benen

fie ungefdmmt, im 9lcglig6, mit i^ren großen ©d^ritten ou^ bem

Äinberjimmcr Eingelaufen fommen fonnte, um i^ncn mit l^od^s

erfreutem (Befielt eine 2Binbel mit einem gelben glcdf flott eine^

grünen ju jeigen unb bic tr6fllid^e SSerfid^erung ju E6ren, ba§

eö je^t mit bem Äinbe rceit beffer ge^e.

9latafd^o gab ouf i^r SSer^oltcn fo rocnig arf;t, ba§ il^rc Älei^

bung, i^rc ^oartrod^t, i^re unbeboc^t ^ingcfprod^enen ©orte

unb i^re Siferfuc^t (fie roar eifcrfüd^tig ouf ©onjo, auf bie

XXXVI. 27
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©ouoctnonte, ouf itbct \^bnt unb unfd^6nc njctbtie^c SBcfcn)

ein gcnjö^ntid^er ©toff ju ©c^crjcn für alte i^re Slnge^örigen

rooren. ©ie allgemeine Sinfd^ouung n>ot bie, bo§ gierte unter

bem ^Pantoffel feiner grau fie^e, unb bieö raor oud^ totfäc^Uc^ ber

gall. ©teicl^ in ben erften klagen i^rer S^e ^atte 9latofcl^a il^re

gorberungen formuliert, ^ierre roor fe^r erflount gercefen über

biefe i^m gonj neue 3tuffoffung feiner §rau, bo§ jcbe 9)iinute

feine« £eben6 i^r unb ber gomilie gebore, ^ierre mar erjlaunt

genjefen über biefe gorberung, f;otte fic^ aber baburd^ ge;

fd^meid^elt gefüllt unb fid^ i^r gefügt.

^ierreö Untertrürfigfeit beftanb barin, ba§ er nid^t n)ogte,

einer anbern grau ben ^of ju mod^en ober aud^ nur Idd^elnb

mit i^r ju rebcn, nid^t roagte, o^ne befonbern 2lnla§, nur um
bie 3ß»t ougjufüUen, jum Diner noc^ ben Älub« ju fahren, nic^t

njogte, für Sounen ©elb auöjugeben, nid^t rcagte, für Idngere

3eit ju oerreifen, ou|er in gefd^dftlid^en 5lngetegen^eitcn, ju

benen feine grou aud^ feine 25efd^dftigung mit ben ffiiffens

fd^often red^nete, t)on benen fie nid^tö oerflanb, benen fie ober

einen ^of;en SBert beima§. 3""^ Entgelt bofür ^otte ^ierre bog

SRec^t, bei fid^ ju .^oufe nid^t nur über fic^ fdbft, fonbern ouc^

über bie gonje gomitie noc^ feinem 25elieben ju verfügen.

9latafd^o ^otte fic^ im ^oufe i^rem 9Äonne gegenüber bie

(Stellung einer ©Hooin ongereiefen; unb bog gonje S^aui ging

ouf ben gu|fpi|en, menn ^ierre orbeitete, b. f). in feinem

^immer loö ober fc^rieb. ^ierre brandete nur eine SSorliebe

für irgenb etmog jum Sluöbrudf ju bringen, unb bog, xvai er

gern ^otte, rourbe bouernb beobachtet. €r broud^te nur einen

SBunfc^ merfen ju loffen, unb 9lotofc^a fprong ouf unb lief roeg,

um i^n JU erfüllen.

X>ai gonje ^ouö raurbe nur oon ben Angeblichen SSefe^len

beg SWanneg regiert, b. f). oon ^ierreg ©ünfc^en, welche 9las
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tajcf;o ju erraten furf>te. ©ie SebenÄtceife, bcr ffio^nott, bie

25cfanntfd^aften, bie gefeltfc^afttic^en SSejie^ungcn, 9?ata[c^aö

-Befc^äftigungcn, bie Srjie^ung ber .Kinber, tai oUeö richtete

l'ic^ nic^t nur noc^ ^ierrc« auögefproc^enem SBillcn, fonbern

9lotafc^a bemühte fic^ auä} tai ju erroten, mai bie Äonfequenj

ber ©ebanten fein fonnte, bie ^ierre gefprdc^öroeife geäußert

^otte. Unb fie trof mit großer ©ic^er^eit tai, roorin ber eigent;

Ii(^e Äern oon ^ierreg ©unfeinen bejlanb, unb ^atte fic ei ein;

mal erraten, [o ^ielt fie an bem einmal gerodelten ftanb^aft

fefl. ®enn bann ^ierre felbfi einmol feinem ©unfeine untreu

loerben roollte, fo befdmpfte fie i^ren !02ann mit feinen eigenen

©äffen.

Sin SSeifpiet: in einer fc^roeren ^^it/ b»^ in ^ierreö ©ebäc^tni^

für immer dii bentroürbig haftete, ndmtic^ nac^ ber ©eburt be^

erflen, fc^rod^Iid^en ^inbeö, aU fie nad^einanber brei 2Immen

Ratten nehmen muffen unb 9Iatafd^a oor Sßerjroeiflung hranl ge;

roorben roar, bo ^atte i^r ^ierre einmal »on einem i^m oöllig

einleuc^tenben Oebanfen Slouffeauö über bie ®ibernatür(i(^;

feit unb ©c^dblic^feit ber Slmmen 9)?itteilung gemocht. SSeim

folgenben Äinbe fe|te nun 5latafc^a tro§ bei ffiiberfprucbeö

ibrer SJlutter, ber 5lrjte unb i^reö «Kanneö felbfl, roelc^e i^r tai

Selbjlnd^ren a\i ein bamal^ unere6rteg unb für fc^dblic^ ange^

fe^enefi SSerfa^ren »erroe^ren roollten, i^ren ©illen burt^ unb

nd^rte feitbem oUe i^re Äinber felbfl.

SRec^t ^dufig fom ei in 21ugenbli(fen ber Srrcgung oor, ba§

9)?ann unb grau fic^ flritten ; aber roenn ber Streit öorbei roar,

bann begegnete ^ierre noc^ lange nac^^r ju feinem freubigen

Srfiaunen nic^t nur in ben Sßorten feiner grau, fonbern auä)

in i^ren ^anblungen eben jenem ©ebanfen, gegen ben fie an^

gefdmpft botte. Unb er begegnete n'xd^t nur biefem ©ebanfen

roieber^ fonbern fanb i^n auc^ gereinigt oon all ben überflüffigen
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^utoten, mit bcncn er jctbjl i^n entj!cllt ^ottc, aH er ihn in bcr

^i^e bcö ©treiteg auöfprod^.

3e|t noc^ fieben Sauren beö G^clebeng ^otte ^ierre tai frol^e,

fcjlbegrtinbete S3en)u§tfein, bo§ er fein fd^Ied^ter SWenfd^ rrar,

unb er liegte biefe übcrjeugung be^roegen, roeit er ficfi fetbji in

feiner %van roibergejpiegelt fa^. 3n feinem eigenen Innern xr>av

nad^ feiner Smpfinbung atleö ©ute unb ©c^ted^te miteinonber

oermifd^t unb oerbuntelte fid^ gegenfeitig. 2lber in feiner grou

fpiegette fid^ nur bo6 roiber, xvai rcol^r^aft gut xvav; a\Ui nid^t

öoltig ©Ute fom in SBegfaU. Unb biefe Sffiiberfpiegetung »oüjog

fid^ nid^t mittet« beö logifd^en ©enfenö, fonbern ouf einem

onbern, ge^eimnigooUen, bireften SSege.

XI

CV\or jroei 50?onoten l^atte ^ierre, ber bomalö fd^on bei 9lofion)«i

<-S^ ju 95efud^ rvav, einen SSrief »om gürjlen gjobor erholten,

roorin biefer il^n bot, nod^ ^etergburg ju fommen jum ^medc

ber 23erQtung mic^tiger fragen, roeld^e bie 9Jiitgtieber cineö

SSereinö in ^eteröburg befdf;dftigten, bei beffen ©rünbung «picrrc

in ^eroorrogcnber SßJeife mitgeroirFt ^atte.

2llö 9latafd^a biefen S3rief gelefen ^atte, roie fie benn olle

$8riefe i^reg SRonneö lai, rebete fie i^m felbfl ju, noc^ ^cter«;

bürg ju fol^ren, fo fd^trer ei i^r oud^ foHen mu§te, oon if)m ge:

trennt ju fein. SHIem, rvai mit ber geifiigen, obfiroften Atdtig=

!eit i^reö SKonneö jufommenl^ing, legte fie;o^ne ein SSerftdnbniö

büfür ju befi^en, eine gerpoltige SßJid^tigkit bei unb befürchtete

bejidnbig, i^rem SRonne bei biefer ^totigfeit ein if)emmfd;uf; ju

fein. 2luf ^ierreö fdf;üc^ternen, frogenben S3lidE nod^ bem JDurd^s

lefen biefe6 93riefeg ontroortete fie mit ber 93itte, er m6d^te

bod^ ^info^ren unb i^r nur fieser bie ^eit feiner SRiirffe^r axn
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geben. Unb \o routbe i^m benn auf wer SSoc^cn Urlaub ets

teilt.

55on ber ^cit an, roo ^icrre« Urlaub obgetaufen mar {ci roar

ie?t jroei ®oc^en ^er), befanb \\(i) ülatofc^a in fletcr 21ngjl,

25cfummernig unb 2lufregung.

©eniforo, ber aui Unjufrieben^eit mit ben berjeitigcn 3"=

jlonben a\i @eneral ben 2(bf(^ieb genommen ^atte, roar in

biefen legten jroei ©oc^cn ju S5cfurf> gefommen unb betrocfttetc

»Uataft^a mit ©taunen unb SSetrübnid, roic man bai unS^nlic^e

^ortrdt eine* einjhnaU geliebten ÜRenfc^en betrachtet. Cinc

niebergef(plagen e, mübe ?Kiene, f<^iefe, unpaffenbe Slntmorten,

®efprd(^e über bic Äinberjhibe, bai mat allei. rvai er oon ber

e^emoligen '^auhcxxn \af) unb ^6rte.

ülatafc^a roar tiefe ganje ^e'xt über trourig unb reijbor, no;

mentli(^ roenn i^rc ?Kutter, i^r SSruber, ©onja ober ©rÄfin

?Woria, um fie ju tr6flen, fic^ bemühten, ^icrre ju entfc^ulbigen

unb ©rünbe für fein longeö 5IuÄbleiben ju erfinnen.

„?lUe feine i)0^tr\ 3been, bie ju n\d)ti führen, unb alle biefc

törichten SJereine, hai finb lauter Dummf>eiten, lauter hoffen,"

fo fprac^ ülatofc^a oon benfelben Dingen, an bercn gro§c 5Si(^:

tigfeit fie hod} fonfl fo fejl glaubte.

Unb bann ging fie in tai Äinberjimmer, um i^r einjigeö

©o^nc^en ^peter ju nd^ren. üliemanb roar imflanbe i^r fooicl

33eru^igenbe«, Vernünftige« ju fagen rcie biefe« brei 5Konatc

alte fleine ®efen, roenn ei an i^rcr S5rufl lag unb fie bie 5öe=

roegung feine« SWünb(^cn« füllte unb tai Schnaufen feine«

9l(i«(^en« l^6rte. Diefe« fleine QBefen fagte i^r: „Du bijl drger:

lieb, bu bifl eiferfürf)tig, bu m6c^teji bic^ an i^m ritten, bu dng;

fligfl bic^; aber id) ^ier bin ja er felbft. 3(^ ^ier bin er felbfl .

.

."

Unb barouf roar nic^t« ju erroibern. Da« roar bie ©a^r^it, bie

oolle ©a^r^it.
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9lQtofd^o na^m in biefcn jroci Sßod^en ber Unruhe jo oft i^rc

3uflud^t ju bcm steinen, um bort SSerul^igung ju ftnbcn, unb

fie mod^te jid^ jo oicl mit i^m ju fd^affcn, ba§ fic i^m ein über;

ma§ oon 9lol^rung gab unb er frant rourbe. @ie befam einen

gro§en ©d^redE über feine ^rant^eit; gteid^ jettig ober nav eö

gerabe bieg, rvai fie n6tig ^otte. SBd^renb fie boö Äinb pflegte,

ertrug fie bie Unrul^e um il^ren 50?onn leidster.

@ie voat gerabe bobei, ben kleinen ju narren, aU ba6 ®e=

rdufd^ üon ^pierreö Sfteifefd^litten an ber ^au6tur ^orbar würbe

unb bie ^inberfrau, bie fd^on raufte, roomit fie i^rer gnäbigen

grau eine greube mad^en fonnte, mit fira^Ienbem ©efid^te in

bie Ziit trat.

„3fl ßt gefommen?" frogte OZatofd^a fd^nell im glüfiertone;

fie fd^eute fid^, eine 93en)egung ju mad^en, um nid^t boö Äinb,

ba^ eingefd^Iafen roor, ju raerfen.

„3fl/ er ift gefommen, ?[)?ütterd^en," fiüficrte bie Äinber=

frau.

2)aö 23tut flieg ?flatafc^o inö ©efid^t, unb if;re güfe mod^ten

unnjintürlid^ eine 95ett>egung ; ober ouffpringen unb wegloufen,

boö burfte fie nid^t. 35er steine öffnete roieber feine Äuglein

unb fol^ fie on. „X>a bifi bu j[a," fd^ien er ju fogen unb fd^mo^te

»Dieber träge mit ben Sippen.

9^od^bem ülotofd^o i^m fod^te bie 25ruji entzogen ^otte, fd^aus

!elte fie il^n ein rcenig l^in unb ^er, übergab il^n ber .Kinberfrou

unb ging mit fd^nellen @d^ritten jur Züv. 2lber on ber Züx

blieb fie nod^ einmal fiel^en, aU empfdnbe fie ©eroiffenöbiffe

borüber, in i^rer greube boö ^inb ju fd^netl oerloffen ju ^oben,

unb fol^ fid^ um. X)ie .Kinberfrou l^ob gerabe mit l^od^ge^obenen

SHbogen bog .^inb über boö 93ettgeldnber.

„®e^en @ic nur, ge^en @ie nur, 9Jiütterd^en, feien @ie gonj

beruhigt, gc^en @ie nur," flüfierte bie ^inberfrou Idd^elnb mit
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bct 53crtrouti^Fctt, btc jrotjd^en i^r unb i^rcr gnÄbtgen grau

^ctrfd^te.

Unb ^Katafc^a lief mit leidsten ©c^tittcn nad) bcm 5Sotjinimcr.

©cnifojD, ber gctobc, eine tutje pfeife rauc^enb, outs 3^ifolaid

3immer in ben @oot tarn, etfonnte jc§t jum etjlen 5Kate ^a-

taf^Q njieber. Sin ^etleö, gtdnjenbeö, freubigeö ßid^t fd^ien fic^

in 6tr6men oon il^rem oettldtten ©efid^te ju crgie§en.

„(iv ifl getommcn!" rief fie i^m im 58orbcitaufen ju, unb

Denifon) l^atte bie Smpfinbung, ba§ er jetbfl über ^pierreö 2In;

fünft cntjürft fei, obtDO^l er i^n nid^t befonberö teiben fonnte.

211g ülatofci^a in baö SSorjimmcr ^incingcflürät fam, crblidftc

fie eine ^ol^e ©eflatt in einem ^etje, bie fid^ ben ®urt obbonb.

„Sr ifl zi, er ifl eil ©a^r^aftig! ©o ifl er!" fogte fie bei fic^, flog

ouf i^n JU, umormte i^n unb brüdte feinen Äopf an i^re 95rufi.

©ann ^ielt fie il^n oon fid^ ah unb btidte i^m in hai bereifte,

rote, gtüdflid^e ©efid^t. „3«/ er ifl ei, gtüdlid^ unb jufrieben . .

."

Da fielen i^r pl6|tid^ atte bie Üuolen hei SBarten« ein, bie

fie in ben legten imex Sßod^en burd^gemac^t ^atte; bie ouf

i^rem ©efid^te flro^lenbe greube oerfd^roonb; fie runjelte bie

«Stirn, unb ein ©trom »on 5ßorn)iirfen unb b6fen 5Borten ergo§

fid^ über ^ierre.

„3fo, bir ge^t ei moi)\, bu bifl ^6^fl oergnügt, bu ^ofl bid^

amüfiert... 2lber reie ifl ei mir gegongen? QBenn bu bod^

menigflend mit ben Äinbern ÜJiitteib ^ättefl; id^ nd^re, unb bo

ifl mir oor Stufregung bie 3Kild^ oerborben. ^eter roor tobfront.

2(ber bu bifl ^6d^fl oergnügt. 3«/ bu t>ifl iJergnügt . .

."

^ierre raupte, i>a^ er firf) nid^t« oorjuroerfen ^otte, bo ei i^m

nid^t m6gHd^ geroefen roor, früher ju fommen ; er rougte, ba§

biefer ^orneöouöbruc^ oon i^rer ©eite ungehörig toor, unb

n)u|te, ba| er in jroei Ü)?inuten oorüber fein werbe; unb toai

bie ^ouptfod^e roor, er mu^te, bo§ er fetbfl fro^ unb vergnügt
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tror. Sr ^dttc Idcl^cln m&gcn, raagtc aber gor nicl^t baron ju

bcnfen. Sr tnod^te ein fldgtid^eö, erf(^rocfeneö ©eficf^t unb

frümmte fid^ äufommen.

„3c^ fonnte nic^t e^er. Söirflid? nid^t. 2(bcr mie ge^t ee ^etev?"

„3c§t ifl cö ja teibHd^, fomm nur. ©o§ bu fo gar fein ©eroiffen

f^aft! 2öenn bu l^öttefl fe^en fönnen, njie ei mir ging, ali bu

fort »rorfl, roaö id^ für ^ein auögefianben l^abe . .

."

„Du bifl boc^ gefunb?"

„Äomm, tomm," jagte fie, ol^ne feine ^onb lo^julaffen. Unb

fie gingen in il^re ^immer.

2(Iö ^lifolai unb feine grau fomen, um ^ierre aufjujucf;en,

irar er im ^inberjimmer, l^iett ben ©äugting, ber oufgentocl^t

irar, auf feiner genjattig großen redeten ^ol^I^anb unb tdt;

f(^elte i^n. 2luf bem breiten ©efid^te beö Äinbeö mit bcm offen:

fiel^enben, ja^nlofen 5[Riinbd^en tag ein fr6^Ucf)eö Cdd^etn. 2)er

©türm l^atte fid^ fcI)on ISngft gelegt, unb l^etter, l^eiterer «Sonnen:

fd^ein gldnjte auf bem Oefid^te ?fIotofd^aö, bie mit inniger

Slül^rung i^ren SRann unb il^r <©6l^nd^en betrad^tete.

„Unb l^afl bu mit bem görficn gjobor aWei ju beiner "^u-

friebenf)eit befprod^en?" fragte Olatafd^a.

„3a, ganj nac^ SBunfcf)."

„@ie^ nur, voie er il^n fd^on gcrobe i)h\t" (9latafcf)a meinte

ben Äopf beö ^inbeö). „Slber einen fd^6nen 6d^rerf ^at er mir

mit feiner Äranfl^eit eingejagt . . . Unb ^afl bu bie gürflin ges

feigen? 3fl ß^ roal^r, ba^ fie eine ßiebfd^aft mit tiefem (bu njei^t

fc^on) ^at?"

„3a, fannft bu btr baö loorftetten . .

."

3n biefem 5(ugenblide traten 9li!olai unb ©rdfin ÜOiarja \ni

^immer. Dl^ne feinen @o^n aui ben Ä^nben ju taffen, beugte

^ierre fidf> nieber, um beibe ju füffen, unb antwortete auf i^re

grogen. 5tber obnjol^I im ©efpräd^e t>iele intereffante 9}?it;
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tcUungcn oon bcr einen unb t)on bcr anbetn «Seite ju moc^cn

roaren, n>or ei hocf) jroeifeUoÄ, ba§ boö Äinb in bcm ?Kü|d^en,

mit bem rcarfelnben Äopfc^en, ^iertcÄ gonjc 3lufmer!fflmfeit

in SlnjprucJ^ na^m.

„9Bic allerliebfl!" jagte ©rdfin SRorja, inbcm fic tai Äinb

bettad^tete unb mit i^m jpieltc. „<Sie^fl bu, bai »erflehe iti^

nid^t, 5flifoIai," n?onbtc jie fic^ an i^ten 9)iann, „bo§ bu fiir tai

Sntjüdenbe biejer allertiebflen fleinen ®efen \o gar fein 53erj

jldnbniö ^ajl."

„3t^ oerjle^e ei einmol nicl^t, ic^ bringe eö nicf>t fertig," ers

lüiberte 9litotoi unb fo^ ba^ Äinb mit einem !alten S3Ii(fe on.

„Sin <Stüd t^^eijd^, meiter ni(^tö. Äomm, ^ierre."

„T)k ^ouptfoc^e bleibt bod^, ba§ er ein jo überaus jdrtlidf)er

23oter ijl," fagte ©rdfin üKarja, um i^ren ?Konn ju entfd^ul;

bigen, „ober erfl, menn fie fc^on \o ungefdf>r ein ^af)x alt

jinb . .

."

„9lein, Pierre gibt eine oorjüglid^^e Äinberfrau ab," fagte 9lo:

tafd^a. „Sr fagt, feine ^anb mdre gerobeju für baö ®efi§ eineö

Heinen ^inbe^ gefd^affen. ©e^t fie nur einmol an."

„^0, nur nid^t allein boju," fogte ^ierre lad^enb, fo§te bo^

Äinb onberö unb übergab ei ber ^inberfrou.

XII

CVt^ie in jeber rid^tigen gomilie, fo lebten aud^ im ©utö^oufc

f%J^ oon 2t)ft)ios®or9 mehrere t)611ig oerfc^iebene (Elemente

5ufommen, bie, inbcm ein jebe^, o^ne feine S3efonbcr^eit oufs

jugebcn, ben onbern mond^crlei Jlonjeffionen mochte, ju einem

^ormonifc^en ©anjen »erfc^moljen. 3ebeö Sreigni«, tai fid^

im ^oufe jutrug, roor in greubc ober £eib für olle biefe Sie;

mente in gleicher fficife n?id^tig; ober jebe« Clement ^otte feine
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üölltg eigenen, oon ben onbercn unabl^ängtgen ©rünbe, über

irgenbetn Sreigniö fro^ ober betrübt ju fein.

@o it>ar oud^ ^ierreö 2(nfunft ein fro^eö, roic^tige^ Sreigni^

unb übte in biefem «Sinne ouf olte feine SSirfung aui.

Die Dienfiboten, bie bie juoertdffigfien SRid^ter ber ^errfrf)oft

finb, roeil fie nid^t nad) Sieben unb @efül^Iödu§erungen, fonbern

nad) ben .^onblungen unb ber gefomten ßebenömeife urteilen^

freuten fid^ über ^ierre^ 2Infunft, rceit fie mußten, baf mä^renb

feiner Slnroefenl^eit ®rof Sloflon) nid^t tnel^r tSgtid^ burd^ bie

555irtfd^oft ge^en unb Weiterer unb gutmütiger fein merbc, unb

bonn aud} beöl^olb, roeil jeber oon i^nen reid^e ©efd^ente jum

gefltoge erroorten burfte.

Die ^inber unb ©ouöernanten freuten fid^ über 25eöud^oiDg

2Intunft,n)eit niemanbfiefo jubem gemeinfomengefenigen ßeben

mit l^eranjog mie Pierre. Sr oUein fonnte ouf bem Älooier jene

berül^mte Sfoffaife fpielen (übrigen^ fein einjigeö ©tüdf), nad^

ber man, roic er oerfid^erte, die m6gtid^en Xhn^e tonjen fonnte

;

unb bann l^atte er gen)i§ oud^ ©efd^ente für olle mitgebrod^t.

?UifoIenfo, je^t ein fünfje^njdl^riger, mogerer, fronflid^er,

fluger ^nobe mit blonbem, lodEigem ^oor unb fd^önen Slugen,

freute fid^, roeil Dntel ^ierre, roie er i^n nonnte, ber ©egens

flonb feiner 25en)unberung unb leibenfd^oftlid^en Siebe «or.

?Riemonb ^otte bem Änoben eine befonbere fiiebe ju ^ierre

einjuprSgen gefud^t, unb er l^otte i^n nur feiten gefeiten, ©eine

ßrjiel^erin, ©rdfin ?D?orjio, roonbte olle SRittel, bie in i^rer 5Korf)t

flonben, on, um 9lifoIento bo^in ju bringen, ba§ er i^rcn 3Äann

ebenfo lieb^oben mod^te, mk fie il^n liebte; unb 5RifoIenfa ^otte

feinen Onfel jo oud^ rcirRid^ lieb, ober bod^ mit einer gonj leifen

9luonce oon ©eringfd^d^ung. ^ierre bogegen vergötterte er.

€r roollte nid^t Jpufor werben unb bo^ ©eorgöfreuj befommen

»ie Dnfel 9lifoIoi; er roollte geleiert, flug unb gut roerben njic
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gierte, ©obolb ^krxe jugcgcn tüor, log ouf bcm ©cfic^te bei

Knaben immer ein frcubiger ©lanj, unb er errötete unb fonnte

faum atmen, wenn ^ierrc i^n onrebetc. Sr liep fic^ fein ©ort

öon bem, tvai ^ierre fagte, entgegen unb rief fic^ bonn not^^cr

mit ©cffalleö ober ouc^ für fid^ ollcin jebeö ffiort ^pierred in«

©cbdc^tniö jurürf unb [uc^te fi(^ über ben @inn beöfetben flor

^u roerben. ^ierre« frü^ereö ßebcn, fein Unglüd t>or bem Sa^re

1812 (rcooon er fid^ auö einjelncn Minderungen, bie er gebort

^attc, eine unflare, poetifc^c SJorjlellung jured^tgemad^t ^otte),

feine SIbentcuer in 9)?oöfau, feine ®efangenf(^aft, ^pioton Äoros

tajen) (über ben er oon ^ierre mond^eö gebort b^tt^)/ fß»"«

Siebe ju 9latafd^a (ju ber ber Änabe gleid^fallö eine ganj bes

fonbere Siebe ^egte) unb oor allen 2)ingen feine grcunbfd^aft

mit feinem 53oter, ouf ben Olifolenfa fid^ nid^t me^r bcfinncn

fonnte, alle« bie« machte ^ierre für i^n ju einem gelben unb ju

einem ©egenjlanb ^eiliger <3d^eu.

2lu« abgeriffenen SReben über feinen 55ater unb Olotofc^a, au«

ber befonberen Erregung, mit roelc^er ^ierre über ben 53ers

florbenen fprac^, au« ber oorfic^tigen, cbrfurdf>t«oollen 3drtli(^s

feit, mit ber 9latafc^a feiner (Jrn)dbn"n9 *«*/ ^^tte fic^ ber ^nabe,

ber foeben anfing etn?a« oon Siebe ju a^nen, eine äJorflellung

jurecbtgemad^t, ba§ fein SSater ülatafc^a geliebt unb, al« er flarb,

feinem greunbe »ermad^t ^ahe. Diefer 53ater aber, für ben

ber Änobe feine Srinnerung me^r ^atte, erfc^ien i^m tcie eine

©ottbeit, oon ber er [\(i) fein 35ilb machen bürfe unb on bie

er nur mit fiodcnbem JJ>er5fcbloge unb mit 2^rdnen ber Xraucr

unb be« Sntjüden« backte. Unb auc^ er roor glüctli(^ über

^ierre« 2lnfunft.

Die ©dfle freuten fic^, ba§ ^ierre roieber ba roar, roeil er

jebe ©efellfc^oft ju beleben unb in i^r boi ©efü^l ber 3"«

fommengeb6rigfeit ju erroeden oerflonb.
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©ic crroocl^fcnen ^auögenoffen, oon feiner grau gonj ju gc;

jd^vDcigen, roarcn frol^ über bie j^eimfe^r beö greunbeö, bei

bejfen Slnroejenl^eit mon leichter unb bel^ogtid^er lebte.

Sie atten 2)omen freuten fic^ forao^t über bie ©ejcbenfe, bie

er mitbringen werbe, aU oud^ gan§ befonberö borüber, ba|

ülatafd^a nun miebcr werbe frifc^er unb tebenbiger fein.

^ierre fannte biefe oerfc^iebenen ©efid^t^punfte rec^t roo()t,üon

benen auö bie öerfd^iebenen Elemente il^n betrod^teten, unb be-

citte ficl^, einem jeben ju!ommen ju taffen, roag berfetbe erwartete.

^ierre, ber jerftreutefte, t)erge§Iid^j!e SO^enfc^ auf ber Sßelt,

f;otte bieömal nacl^ einem »on feiner grou jufommengeflettten

33erjeid;niffe atteö getauft unb nid^tß oergeffen, weber bie Sluf^

tröge i^rer SDiutter unb i^reö 95ruberö, nod^ bie ©efd^enfe jum

geiertage, nocl^ boö .Kleib für grduicin 23|cIoroa, nod^ baö (Spiels

jeug für bie Oleffen unb 9licl^ten. 3n ber erflen ^eit feiner S^e

war il^m biefe gorberung feiner grou, baö, mai er ein§ufoufen

übernommen l^atte, aud^ wirfUcl^ atteö ju beforgen, o^ne etwoö

ju oergeffen, red^t fonberbar oorgefommen, unb i^r ernfitid^er

53erbru§, aU er bei feiner erfien Sfteife a\ki oergeffen ^atte,

^otte i^n ^oc^Iic^fl überrafc^t. 2lber in ber gotge ^atte er fid^

baran gewol^nt. X)a er wufte, bo§ 5Zatafd^a il^m für ifjre eigene

^erfon feine Sluftrdge gob unb für onbere nur bann, wenn

er fid^ fetbfi baju anbot, fo fanb er j[e|t ju feiner eigenen üben

rafd^ung ein tinblid^eö Sßergnügen an biefen SintSufen oon

©efd^enfen für baö ganje S^ani unb oerga§ babei nie jemanben.

^Benn er fid^ SSorwürfe oon 9?atafd^a jujog, fo war eö nur

bafür, ba§ er Überflüffigeö gefouft unb ju ^ol^e greife beja^lt

^atte. £)ie 9)?e^rsa^i ber ^auögenoffen war ber Slnfid^t, ba§ ju

aüen biö^erigen gestern ^ierteö, wie Unorbnung unb ülad^j

Idffigfeit (^ierre fetbfl ^ielt bieö freilid^ für SSorjüge), Olatafd^o

nod^ ben ®eij ^injuäugefellen fud^e.
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5ßon bcm itoge on, rco ^icrrc ongefongen ^attc, einen großen

S^a\iif)a\t ju fuhren unb eine gomilie ju unter^olten, bie gro§e

Sluögoben erforberte, bemerhe er ju feiner 53ern)unberung, taiß

er nur f)a\b fooiel »erbroud^te roie früher unb bo§ feine finon:

jiellcn 5ßer^dftniffe, bie in ber testen ^eit, nomentlid^ burd^

bie ©d^ulben feiner erflen grau, flor! jerrüttet geroefen roaren,

fid^ roieber ju beffern Anfingen.

X>ai fiebcn tarn \f)m je|t billiger ju flel^en, JDeit cg an eine

beflimnite Drbnung gebunben roar: ben teuren Suyug, ber borin

bcfianb, fo ju leben, ba§ mon feine Sebenöroeife jieben Stugcn:

blid dnbern fonnte, erlaubte fid^ ^ierre nid^t me^r, unb er ^atte

aud^ nid^t bie geringfie ©e^nfud^t bonad^. €r füllte, bo§ feine

ßeben6meife je|t ein für ollemal biö ju feinem Xobe fefi ge^

regelt fei, unb bog ei gar nid^t in feiner Wlaä)t fie^e, fie ju

dnbern, unb ba§ beö^alb biefe ßebengroeife billiger fei.

^ierre parfte mit »ergnügtcm, lad^enbem ©efic^te feine Sin*

fdufe ouö.

„ffiog fagfl bu ^ierju?" fogte er, n^d^renb er, roie ein ^ommid,

ein ©tü<f ^cug auöeinonberf^lug.

9latafc^o fa§ i^m gegenüber; fie ^atte i^r dltefle^ Zbä^ten

d^cn auf bem ©d^o^e unb lie§ i^re gldnjenben 2lugen fd^nell

jn)ifdf>en i^rem fKanne unb bem, wai er oorjeigte, ^in unb ^er

ge^en.

„Doö ifl für grdulein S3iclon)o? SBunberfc^Sn." (@ie befühlte

bie Üuolitdt). „X>ai tojlet roo^l einen «Hubel bie eile?"

^ierre nonnte ben ^reig.

„X)ai ifi teuer," fogte ülotofc^o. „Sie fid^ bie Äinber freuen

njerben, unb 5Koma ! 2(ber für mid^ ^dttefi bu baö nic^t toufen

follen," fügte fie ^inju, oermod^te ober bod^ nic^t ein Sdd^eln

ju unterbrüden, oU fie ben golbenen, mit ^perlen befc^ten

Äamm betrod^tete, roie fie bomol^ gerobe iKobe rourbcn.
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„2lbele tüollte mir obreben: ,@ie faufcn unb faufen!' fogtei

fic," bcrid^tcte gierte.

„SÖonn tüerbe xd) bcnn ben trogen?" 9latafcl^a flecEte if)n fic^

ing ^aar. „Sßenn tüir unfere flcine SKarja in @cfenf(^aft fül^ren

werben; oiellcid^t trägt man bann raieber jold^e. 0lun, bann

fomm."

@ie faxten il^re ©efd^ente äujammen unb gingen juerfl in ba«(

^inberjimmer, bonn ju ber alten ©rdfin.

2)ie ©rdfin fa§ roie gerao^nlid^ mit grdulein SSjeloroa bei

einer grande patience, aU ^ierre unb 5^atofcl()a mit i^ren Ra-

teten unter bem 2Irm in ben ©alon traten.

Die ©rdfin n?ar fc^on über fed^jig 3a^re alt. ©ie ^atte ganj

grauet ^aar unb trug eine ^oube, bie il^r ganjeö ©efici^t mit

einer Sftüfd^e umral^mte. ^i)x ©ejid^t n^ar runzelig, bie Dber;

lippe eingefd^rumpft, bie 2(ugen btidten trübe.

Olod^bem i^r @ol^n unb i^r 2)iann fo fcl(>nett l^intereinanber

geftorben rooren, l^atte fie bie Smpfinbung, fie fei ein Sßejen,

hai nur fo jufdllig auf ber SBelt oergeffen fei unb feinen @inn

unb '^xvcd me^r l^abe. @ic a§ unb tränt, fd^Iief unb rcad^te

;

aber fie lebte eigentlid^ nid^t. 2)aö ßeben mad^te i^r feinen

Sinbrud. @ie oeriangte oom 2eben nid^tö aU Sftu^e, unb biefe

äHu^e fonnte fie nur im 5lobe finben. 2lber big ber 5£ob fam,

mu^te fie leben, b. i). \f)ve Sebenöfrdfte gebraud^en. S^ trot bei

i^r im l^od^flen Orabe eine Sigen^eit l^eroor, bie mon bei fe^r

fleinen ^inbern unb fel^r alten ßeuten raol^rnel^men fann. (Jö

roar in il^rem fieben fein du§erer '^xved ju fe^en ;
fid^tbar rcar

bei il^r nur tai SSebürfni^, i^re mand^erlei ?Reigungen unb

gd^igfeiten ju üben. @ie mu§te effen, fd^tafen, benfen, reben,

meinen, orbeiten, \\ä) drgern ufm., lebigtid^ meü fie einen SRogen,

ein ©el^irn, SKuöfetn, 9Reroen unb eine Seber ^atte. Sdleö bieg

tat fie, o^ne burd^ eine du§ere ßinmirtung baju t>eranla§t ju
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fein, nid^t fo, roie bo6 ÜKcnfc^cn tun, bie in ooUer Scbcnöfraft

jte^cn, »DO man über bem ^wedc, ben fie fctbfi ©erfolgen, ben

anbem '^med, ber in bem ©ebroud^e ber oor^onbenen Ärdftc

bejle^t, ni^t mo^rnimmt. ©ie rebete nur, roeil ei i^r ein pl^p;

fifc^eö 25ebürfniö mor, mit ber Sunge unb ber ^unge ju ar=

beiten. @ie roeinte, toie ein Äinb, roeil ei il^r ein 25ebürfnig

n>or, bie glüffigfeit aui ben 2Iugen unb ber 9lafc loöjuroerben,

ufn). Sffio Seute, bie in ooller ßebenöfroft flehen, einen ^med

^oben, bo benu|te fie offenbor nur eine ©elegen^eit

©0 jeigte fid^ bei i^r morgenö, namentlich roenn fie am oor;

^erge^enben Slbenb etroaö %ettei gegeffen ^atte, tai SSebürfniö

fid^ ju drgern, unb bann rodl^Ite fie \id) baju ali bie noc^fte ®e=

legen^eit gräulein SSjelorooö >loub^eit.

@ie fagte ju i^r irgenb etroaö leife oom anbem Snbe bei

^immerö ^er.

„^eute fd^eint ei etvoai njdrmer ju fein, meine ßiebe," fagte

fie flüjlemb.

Unb wenn bann grdulein Sjeloroa antroortete: „@en)i§, fie

finb angetommen," fo brummte fie drgerli(^ oor fid^ ^in: „9)?ein

©Ott, rcie taub unb bumm!"

(Jine anbre ©elegen^eit bot fic^ burc^ il^ren ©(^nupftabaf,

ber i^r balb ju trodfen, balb ju feucht, balb ft^Iec^t gerieben

t>orfom. 9lad^ biefen ©emütöerregungen ergo§ fic^ i^r bie ©alle

\ni ©efic^t, unb i^re ©tubenmdbd^en mußten f(^on an fidleren

SSorjcid^en oorau«, wann grdulein Söjeloroo miebcr taub unb

ber Zabat mietet ju feucht unb t)Qi ©efic^t ber alten ©rdfin

roieber gelb fein merbe. Sbenfo roie ei i^r ab unb ju SSebürfniö

roar, i^re ©olte ein roenig arbeiten ju loffen, fo mugte fie aud}

»on 3cit ju 3«it bie i^r no(^ oerbliebenen gd^igfeiten in Xitig^

feit fe|en, 3. 58. bie ©enffd^igfeit, unb baju bot bie Patience

eine geeignete ©etegen^eit. SBenn fie t)ai SSebürfni« ^atte ^u
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njcincn, fo mar ber oerflorbene @rof ein poffenber ©cgenftanb.

9Benn fie baö SSebürfniö ^ottc \id) ju beunruhigen, fo fonb fic

baju ©elegen^eit bei Olifolai unb feiner ©efunbl^eit. 53erlangte

eö fie, fpi|e, giftige Sieben ju fül^ren, fo tvat baju ©räfin Sliorjo

ein fiet^ bereiter 5Inla§. 53erfpürte fie baö 23ebiirfniö, i^r <&pred)s

organ ju üben (bieö njor meifi gegen fieben U^r obenbg ber

gaH, nad^bem fie jum '^voede ber 53erbauung fid^ in ber bunflen

@tube eine 2Beite auögeru^t ^atte), fo jog fie bie (Gelegenheit

an ben Jpoaren ^erbei, immer biefelben ©efd^id^ten benfelben

3u^6rern ju erjo^Ien.

Über biefen ^uf^önb ber alten Dame rooren alle ^au^genoffen

fid^ flor, roiercol^l nie jemonb barüber fprod^ unb aUe \\ä) aufg

eifrigfie bemül^ten, biefe i^re 23ebürfniffe ju befriebigen. 5Rur

feiten fanb biefeö gemeinfame 53erjidnbni6 für ben ^uflonb ber

alten ©rdfin feinen 2(uöbrudf in einem trourigen, teife tdc^elnben

SSIicfe, ben 5^ifoIai, ^ierre, ?Ratofd^o unb ©rdfin SWarja mit;

einanber njed^felten.

2lber biefe 95IidEe fagten auferbem nod^ etroad anbereö. @ie

fagten, ba§ bie olte ®r5fin i^re fiebenöarbeit bereite beenbet

f;obe, ba§ bog, voa^ man je^t oon i^r fe^e, nur eine Sluine fei

bo§ aud^ fie felbfl alle einmal fo fein roürben, unb ba§ fie fid^

i^r gern fügten, fid^ gern übermdnben, um biefem teuren 3Befen

gefällig ju fein, i>ai einflmolö ebenfo leben^ooll geroefen fei

roie fie felbfi, unb je|t ein fo fldgtid^eö ©d^aufpiel biete. „Me-

mento mori," fagten biefe 23lidfe.

Unter allen ^auöberoo^nern njaren ei nur ganj fd^led^te unb

bumme 2)?enfd^en unb bie tleinen ^inber, bie tai nic^t oer*

fionben unb fid^ »on ber alten ©rdfin fernbielten.
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XIII

Clffö ^icrrc unb feine grau in ben @aton tarnen, befanb fic^

'V^'bie ©räfin in jenem gen)ol^nl^eitömd§igen 3"!^'^"^'^/ i"

treuem eö i^r ein SSebürfniö roar, fi^ mit geifliger 2(rbeit,

b. f). mit ber grande patience, ju befd^dftigen. ©ie fogte yvat

gen)o^n^eitömd§ig bie SSBorte, bie fie immer fagte, rcenn ^ierre

ober i^r ©o^n jurüdEfamen: „(Snblicl^, enbtid^, mein ßieber;

n)ir ^aben bid^ ungebulbig erroortet. 9lun, ®ott fei ©onf, bo§

bu rcieber ba bifi!" unb oud^ aU i^r bie ©ef^enfe überreid^t

mürben, gebraud^te fie anbere, ebenfo gemo^nl^eitgmd§ige Siebe«

menbungen: „9lo^ me^r aU über tai ©efd^enf freue id^ mid^

über bie ©efinnung tei ©eberö. 3d^ ban!e bir, bo§ bu mid^

alte grau fo bebad^t ^afi"; aber tro^bem roor eö ougenfc^einlid^,

bo§ ^pierreö kommen i^r in biefem 2(ugenblidfe unangenel^m

mor, njeit eö i^re 2{ufmertfamfeit oon ber nod^ nid^t fertig ges

legten grande patience ablentte. ©ie beenbete bie ^otience

unb mad^te fic^ bann erfl an bie ®efd^en!e. ©iefe ®efd^en!e

beflanben au^ einem fd^6n georbeiteten gutteral für 6piel=

farten, aug einer hellblauen, mit einem Serfel üerfe^enen

©eoreötaffe, auf meld^er Wirtinnen borgeflellt raoren, unb

auö einer golbenen S^abofgbofe mit einem ^ortrdt beö ©rafen,

meld^eö ^ierre in ^eteröburg oon einem fDiiniaturmaler ^atte

molen laffen. {X>xei i)atte fid^ bie (Srdfin fd^on lange geroünfd^t.)

@ie ^atte je^t feine ßufi ju meinen, unb ba^er fa^ fie baö

^ortrdt glei(^gültig on unb befd^dftigte fid^ me^r mit bem

§utteral.

„'^d^ haute bir, mein ßieber; bu ^afi mir eine gro§e greube

gemad^t," fagte fie, mie fie immer fagte. „2lber baö SSefie ift

bod^, ba§ bu bid^ felbfl njieber mitgebrod^t ^afl. So roar ^ier

oud^ fc^on eine gonj tolle SBirtf(^oft; fd^ilt nur beine grou

ZXXYI. 88
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otbentlid^ aui. Sßaö boö nur oorjlcUcn foUtc? SSic eine 3rr;

finnige ^at fie fid^ benommen, rod^renb bu n?eg n?arfl. ©ie

jo^ nid^tö unb r;6rte n\ä)ti," fagte jie, oud^ bie^ moren gcrool^ns

Oeitömd^ige Sßenbungen. „©ie^ nur, 5lnno »limofiejerono, jdoö

für ein fcl^6ne;J gutterol unö mein ©d^roiegerfol^n mitgebroc^t

\)at."

grÄulein Söjeloroo rühmte bie ®efd^en!e unb jeigte fid^ ent^

jürft t>on bem Äleiberfloffe.

^ierre, 9btoj(^a, Sflitoloi, ©rdfin iWorjo unb Denifon) Rotten

aUerbingö bcn 3Bun[d^, oieleö miteinonber ju befpred^en, toai

jie in ©egennjort ber ©rdfin nid^t roo^I befpred^en fonnten,

nid^t »x>eit fie i^r etnjo^ ^dtten oerl^eimlid^cn iDolIen, fonbern

xr>e\\ fie mit i^rcn Äenntniffen auf oieten ©ebieten fo jurüdE;

geblieben n>ar, bo§, »cenn mon onfing in i^rcr ©cgenroart über

irgenb etroaö ju reben, mon i^rc fl6renb eingefd^obenen grogen

beantworten unb i^r oon neuem auöeinanbcrfe^cn mufte, tvai

i^r fc^on ein paormal ouöeinanbergeje|t roorben roar: ta^

ber unb ber geflorben fei, ber unb ber fid^ oer^eirotet ^ahe,

tvai i^r immer rcieber entfiel. Slber trog biefeö SSunfd^e^

fa|en fie njie gen)6l^nlid^ im ©alon beim Xee um ben ©a;

moroar ^erum, unb ^ierre ontrcortete auf bie grogen ber

©rdfin, bie für fie felbfl feinen '^voed Ratten unb aud^ fonfl

niemanb intereffierten : bo§ gürfi 5Bofili red^t geeitert au^fe^c

unb @rdfin SKarjo 5lleyejien)na i^m @rü§e unb Empfehlungen

oufgetrogen ^obe u\vo.

Ein berartigeg ©efprdd^, boö für niemonb 3ntereffe ^otte,

ober fid^ bod^ ni^t oermeiben lief, rourbe n>d^renb ber gonjen

3cit bei Slectrinfenö geführt. Um ben runben >lifc^ mit bem

@omon»ar, bei rocld^em ©onjo fa§, Ratten fid^ alle encad^fenen

SOiitglieber ber gamilie »erfammelt. Die .Kinber, i^re Erjie^er

unb ©ouoernanten waren fd^on mit bem Xectrinfen fertig.
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unb i^tc ©timmcn flongcn aui bcm onjlogenbcn ^immer
herüber. «Seim See faßcn alle ouf i^rcn gcrco^ntcn «pidgen:

O^ifoloi f)atte fic^ beim Dfen an einem «einen Xifc^c^en nieber^

gelajjen, roo^in i^m fein Xce gebrockt rourbe. Die alte 3ogb-
^ünbin mUa, eine Xoc^ter ber erjlen 5KiIfo, mit ooWfidnbig

ergroutem ©efic^te, aui bem bie grogen, fc^njorsen 2(ugen

noc^ fc^drfer ^eroortraten, lag auf einem ©tu^Ie neben i^m.

Denifon), beffen froufeö ^opf^oar, Schnurrbart unb 23a(!en=

bart fc^on jur ^dlfte grou geworben roaren, fo§ in feinem auf;

gefnopften ©eneratörod neben ©rdfin SÖZarja. «pierre fa§

äiüifc^en feiner grau unb ber olten ©rdfin. Sr erjd^Ite ollerlei

Dinge, üon benen er raufte, bag fie bie olte ©ame intereffieren

fonnten unb i^r oerjldnb!i(^ roaren. dt fprac^ oon dugerlic^en

greigniffen in ber ©efeüfc^oft unb oon ßeuten, bie e^emolö
,

ben Äret^ ber 2(Uerggenoffen ber alten ©rdfin gebilbet Ratten,

*

beuten, bie e^emaB ein roirflic^er, lebenbiger, befonberer Mxeii

geroefen waren, bie aber jegt, gr6§tenteilö in ber Söelt jerfireut,

ebenfo roie bie olte ©rdfin, i^ren ßebenörefl mit einer 2l^rens

lefe oon bem, tvai fie im fieben gefdt Rotten, Einbrachten. 2lber

gerobe biefe Seute, i^re Sllter^gen offen, unb nur fie, erfc^ienen

ber alten ©rdfin aU bie lua^re unb roirflic^e ÜBelt. 2(n «pierred

Seb^aftigfeit merfte «Ratafc^o, baf feine SReife intereffant ges

roefen toar unb er ßufi ^atte, oiel ju ersd^len, aber in ©egen*
njart ber ©rdfin nic^t ju reben »ragte. JDenifon?, ber fein «Kits

glieb ber gamilie roar unb borum für «pierreö «öorfic^t fein

!Öerfldnbniö befo§, au§erbem aber, aU SWifoergnügter, fic^

fe^r für bie «ßorgdnge in «Petersburg intereffierte, fuc^te «Pierre

fortrod^renb ju allerlei üßitteilungen ju oeronloffen, balb über
bie ©efc^ic^te mit bem ©emjonoroer 9legimente, bie fic^ foeben

zugetragen ^atte, balb über Slroftfc^ejen?, balb über bie 23ibels

je|eUfcf;aft. ÜÄand^mal lieg fic^ «pierre ^inreigen unb begann
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ju erjd^Ien; ober jjcbe^moi Icnften 5^ifoIoi unb Olotafcl^a i^n

trieber jurücf ju 23ertci^ten über hai 25efinben beö gürflen

3mon unb ber ©rafin Süarja 2lntonon)no.

„9lo, tüie jle^t ei benn? ©ouert bcnn biefer ganje Unfug mit

@o§ner unb ber grou »latorinorca immer nod^ fort?" frogte

©enifott).

„Ob er noc^ fortbauert?" rief ^ierre. „Sr fielet in ooUerer

23lüte aU \zmaU. Sie SSibetgefellfd^oft ^ot je^t bie gonjc Sie«

gierungögerDoU in ^dnben!"

„SSag foll bog ^ei§en, lieber greunb?" frogte bie ©rSfin, bie

mit il^rem jtee fertig tvat unb nun ougenfd^einlid^ einen 5(nla§

fud^te, um fid^ naä) bem 3mbi| ein n?enig ju drgern. „5Bo« fogfl

bu ba: bie SHegierungögemdt? ©oö oerfiel^e id^ nid^t."

„3o, n>ifjen ©ie, 'SHama," mifd^te fid^ 9iifotoi hinein, rcetd^cr

tt)u§te, roie mon fo ettüoö in bie ©prod^e ber SÄutter überfe|en

mu|te, „ba ^at gürfi 2ttej:anber ^flitolajjenjitfd^ ©otijpn eine

©ejeltfd^oft gegrünbet unb beji|t boburd^ einen großen Sinflu^,

rcie man fagt."

„5lraftjd^ejiett» unb ®oIijt)n," fogte ^ierrc unoorfid^tig, „bie

flellen jie|t bie gonje Slegierung bar. Sine nette Slegierung!

überatl fielet fie S3er[d^n)6rungen, öor aW unb jebem ^ot fie

gurc^t."

„2Bie? £)em gürfien 2tIeyonber 9lifolajien)itfd^ foll etmo« oor^

juroerfen fein? T>ai ifi ein ^öd^fl od^tungöroerter SJJonn. 3d^ bin

il^m bomalö hex SDiarjo Slntonorono begegnet," fagte bie ©rdfin

in einem 5lone, aU ob fie fid^ beleibigt fül^lte; unb nod^ mc^r

beleibigt baburd^, bo§ alle fd^rciegen, fu^r fie fort: „^eutjutage

ifi et 2Ulobe geworben, einen jeben ju tritifieren. Sine d^rifilid^e

©efellfd^aft, roaö ifi baron ©d^led^teö?" X)amit fionb fie auf (alle

onbern erhoben fid^ gleid^fallö) unb fd^ritt mit fircnger 9Kiene in

bog ©ofojimmer ju i^rem Sifc^e.



6*)il09 437

3n tat peinliche @d^n>eigen, bai ^icrouf eingetreten rcor,

tonten ouö bem gio^borjimmer boö ©elad^ter unb bie munteren

aUeben ber ^inber herein. Dffenbor befanben fic^ bic Äinber in

einer befonberen frcubigen Erregung.

»S«rtig, fertig!" ^orte man aui oUen Stimmen ^erouö boö

luftige Äreifc^en ber fleinen ^ata\ä)a.

«Pierre roed^felte mit ©rdfin «Karja unb ?RifoIai einen S5ti(f

(feine grou fa^ er fortroä^renb on) unb Idc^elte gtü(!fctig.

„Daö ifl eine prdc^tige üKufit!" fogte er.

„X>a roirb mof)\ 2Inna «Dlotororono mit einem ©trumpfe fertig

geworben fein," bemerfte ©rdfin «Korjo.

„2Ic^, ba ge^e ic^ ^in unb fe^e ju," rief «Pierre, inbem er ouf=

fprang. „9Beigt bu," fogte er, on ber Zm flehen bleibenb, ju

feiner grou, „rcorum ic^ biefe iKufit fo bcfonberö gern ^obe?
X)ai ifl bog erfle, rcorouö id^ erfe^e, bo§ olteö gut |le^t. J)o

fom id^ olfo ^eute on, unb je nd^er icl^ bem ^oufe tom, um fo

gr6§er rourbc meine SSongigteit. mi iä} in boö 53or^immer
fom, ^orte id), nie ber fleine 2(nbrei über irgenb etmoö ouö
ooKem ^olfe lochte; no olfo, bo raupte ic^, ba§ oHeö in Drbnung
njor ..."

„3c^ fenne biefe« ©efft^I, ic^ fenne ei," befidtigte giifoloi.

„Slber id) für meine «Perfon barf nic^t hineingehen ; benn bie

(Strümpfe »erben jo ein ©efc^ent, mit bem id^ überroftfit rcerben

foll."

«Pierre ging ju bcn Äinbern, unb tai Sachen unb (Schreien

njurbe nod^ fldrfer.

„giun, 2rnna «Koforonjno," ^orte mon «Pierre fogen, „fletlen

@ic fic^ ^ier in bic «Witte, unb bonn rcerbe ic^ fommonbiercn:
eind, anjei, unb rcenn id} foge: brei ... Du, fle« bu bic^ ^ier^er!

«Borte, bu friegfl auf bie ^dnbc! «Kun, cinö, jroei . .
."

rief

«Pierre; ei mar gonj flill geworben. „Drei!"
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Unb ein cntjüdtc^ ©urd^cinanberfcl^rcien bcr Ätnberflimmcn

crl^ob fic^ in bem ^immcr. ,3"^^'/ ä"'^' ©trumpfe!" riefen bie

^inber.

SDie Äinberfrou 2lnna SWaforon^no pftegte no(i^ einer i^r ha

fannten gel^eimen 9J?et^obe immer jwei ©trumpfe jugleic^ ju

firirfen unb, n>enn fie fertig roaren, in ©egenroart ber Äinber

einen ou^ bem onbern ^erou^jujiel^en.

XIV

^V^ölb börauf famen bie Äinber, um ©ute 5R<id^t ju fogen.

<^^^ Dlocl^bem bie ^inber jjebem einen Äu§ gegeben, bie (Jr;

jiel^er unb ©ouoernonten fid^ loerbeugt Ratten, »erliefen jic

tai ^immer. ?Rur J^effatleö unb fein 3&gting blieben jurudf. 2)er

Srjiel^er forberte feinen 56gting fluficrnb ouf, mit nod^ unten

ju fommen.

„SRein, SKonfieur JDeffotle«, id^ mid^te meine »tönte um bie

Srtaufeni^ bitten, nod^ bleiben ja bürfen," ontroortete ?Rifolenfa

95oIfonffi, gleic^fatt^ flüftcrnb.

„Siebe >lonte," fagte ber Änobe, inbem er ju ©rdfin 'SHavici

Eintrat, „erlouben ©ie mir, ncd^ l^ierjubteiben."

9Utf feinem ©eficftte lag ber 5Iuöbrurf infiänbiger 93itte unb

f d^n?drmerifcl^er Erregung. ®räfin 50?arjo \a\) il^n on unb reanbte

fid) JU ^Pierre.

„9Benn @ie ^ier finb, fann er fic^ immer gor nid^t lo«rei§en,"

fagte fie ju i^m.

„3d^ njerbe il^n 3l^nen jogteid^ nad^ unten bringen, SOlonfieur

©effotle^. ©Ute 9Iad^t!" fagte ^ierre, reid^te bem ©d^roeijer bie

^anb unb nianbte fid^ lid^elnb on ben ^noben: „2Bir beibe l^aben

einonber nod^ gar nid^t redf)t gefe^en. SRarja, roie ä^ntic^ er

n?irb," fügte er, ju ©rAfin SKarja gercenbet, ^inju.
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„©em söater?'' fragte ber ^nobe, bet bunFelrot gemorben mar

Pierre niAc i^m ju unb fuft in der erjaMuno f„r» k' s-

äfuge «„ ,5m abjuraenben. 9)iFolai „nb X)eni(om ff '.! 7
Mertcn «pfeiK «u,te„, .iegen ,i, a.etrC;;"]'h. bemuhg „„b geburbis Beim @omon,at (aß uJiTj
auäen fai .„„ „ie„„„, ,,,^ .„ ^ Sinfef ^»2!

3e^«^e„e„ «embtrajen 6.„orFam, „«^ bet Sei fiir*
^P-erte faß 8„*e mitunter ,utammen unb ftfii,ere,r»^'

"

fi« 6.n: offenbor befanb er (i* i„ fcem alnl
ftarfen Srnpfinbung.

""' """ "'^'«"'

Da« (Se\pti(^ breite (i* um icnen ftUil*. t.t. v .

W«^en -Perfinii^feite Ir4 „^1 " ,*
'"^'^'«3'"

Den,fo„, ber »egen be« SWigerfoIge« in feiner bienL n 1 '

naIbenI,umm(ieiten,bie(ei„er3Reinun9na*jee,i„i"''
rg begangen „urben, unb ma<^.e äu *ierre,l , ei.ungen

f

»rten, f<^arfen «uSbrMen (eine SBemerfungen
„grüner mu|te man ein I>eu.f<^er fein, je*t mu6 man mi.tau latarinoma unb mit «r»n e,.'.hl .
,.,r ^ ^.

""" -"'"Bciier tonien unb erforM-ufcn unb b,e S8riber(,^af, lefen! O^! Hm (iebHen mürbe *'fern f^neibigen »„„aparte mieber loflaffen banTL,V

r -W an biefe ^„mm.ei.en perge^enX
ifi' nn"

gtmcnt gegeben tuirb!" rief er.
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5iitoIai »rar jmor frei oon Dcntfotüö 9lcigung, otlcö fd^Icd^t ju

finbcn, ^ielt cö ober gleid^fattö für ein fc^r oerbienfiüoüeg, md)-

tigeg SSerf, bie Slegierung ju tritifieren, unb roor ber Slnfid^t,

bie Ernennung beö ^errn 21. jum 9)iinifler be^ unb bcö SReffort«

unb bie (Jntfenbung hei ^errn 25. aU ©enerolgouoerneur bo

unb bal^in unb bie unb bie ^lu^erung beö Äoifer^ unb bie unb bie

Srfldrung beö SJiinifierg, hai feien otteö fel^r wid^tige SDinge. Unb

er ^ielt et> für erforberlic^, fein Sntereffe bofür on ben >£ag ju

legen, unb befragte ^ierre über oU bergleid^en. Unb infolge ber

grogen, bie 9litoIoi unb 2)enifon) fiellten, fom boö ©efprod^ ouö

bem Oekife beg gerco^ntid^en Ätotfd^e^ über bie ^6c^flen SHes

gierungöfreife nid^t ^erouö.

2(ber Ülatafd^a, bie atte ©ebdrben unb ©ebanfen i^reö SÖ^anneg

tonnte, fol^, bo§ biefer fid^ fd^on tdngfl oergebtid^ bemühte, boö

©efprdd^ in eine onbere SSol^n ju bringen unb bie '^hee aui^n-

fpred^en, bie il^m gonj befonber^ om ^erjen tog, eben bie 3bec,

um berentroillen er nod^ ^etcröburg gefol^ren roor, um bort mit

feinem neuen gf^u^be, bem gürfien gjobor, ju fonferieren, unb

fo fom fie il^m benn mit ber groge ju ^Ufe, rood er eigenttid^

mit bem gürfien t^jobor jufommen oorl^obe.

„3o, worüber l^obt i^r benn oer^onbelt?" fragte ?RitoIoi.

„3mmer über benfetben ©egenfionb," ermiberte ^ierre unb

btirfte ringö um fid^. „'^etct fie^t, bo§ bie ©inge einen fo fd^tims

men ©ong nehmen, ba§ man eö nid^t fo weitergeben toffen borf

unb ci bie ^flid^t jebeö e^renl^often 9J?annei8 i|l, bem no^

jlrdften entgegenjurairten."

„SBoö t6nnen benn bie ehrenhaften SRdnner bobei tun?" ers

wiberte 5Iifotai unb jog bie ©tirn ein wenig jufommen. „2Boö ifl

bobei ju mod^en?"

„J5ie ©oc^e i|t bie . .
."

„SSir wollen in mein ^imtner ge^en," fogte ^Kitoloi.
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9latafd^a, bic fc^on lingfl ertrortct ^ottc, ba§ tnon fic rufen

trctbc, um ben kleinen ju ndl^rcn, l^ortc bcn SRuf bcr Äinbcr;

frou unb ging ini Äinbctjimmcr. ©rdftn SlJarja ging mit il^r.

Die ü)?dnner bcgoben fid^ in Olitotoi SRofloraö ^immer, unb 9lifoi

Icnfa S3otfon|ti ging, o^ne bo§ fein Dnfel ei bemerfte, oud^

mit unb fegte fid^ in ben ©d^otten, on ben ©d^reibtifd^ beim

genfier.

„9lo otfo, tvai werben @ie benn tun?" fragte ©eniforo.

„3mmer ^pi^antajlereien," fogte 9litoIai.

„Die «Sod^e ifl bie," begonn ^pierre; er fe|te fid^ nid^t l^in,

fonbern ging botb im ^iirmier auf unb ah, batb mieber Mieb er

flehen ; beim SReben tifpette er unb geflitutierte leb^oft mit ben

2(rmen. „2)ie ©od^e i|l bie. 3n ^etergburg fle^t et> fo: ber ^oifer

fümmert fid^ um nid^t^. ßr ^ot fid^ ganj bem 9)it)flijiömu6 in bie

2(rme geroorfen" (fKpfiijigmug loerjie^ ^ierre je^t niemonbem).

„Sr oerlongt nur nod^ Sftul^e, unb biefe SRu^e fonnen i^m nur

biefe SRonner o^ne Streue unb ©eraiffen oerfd^affen, bie ftrupel:

loö aliei nieberfd^logen unb erfliden : SRognijfi, 2(ra!tfd^ejen) unb

biefe gonje ©orte ... Du rairfl jugeben : roenn bu felbfi bid^ nid^t

mit ber SSirtfd^oft abgöbejl unb nur beine Stulpe ^aben rcoUtcjl,

fo njürbefl bu beinen ^roedf um fo fd^neüer erreid^en, je firenger

bein SSogt rcdre," fogte er, fid^ ju SRifotai n?enbenb.

„?Ko, «>oäu fagfl bu bo^!" ontroortete 9litotoi.

„©0 ge^t nun olleö jugrunbe. 3n ben ©erid^ten btii^t tai 23ej

fled^ungöunroefen ; beim ^eere regiert nur ber ©tod; immer nur

ßxerjieren, baju bie 5Ki(itär!otonien ; bo6 53olt rcirb gequält, bie

25ilbung unterbrüdft. %Uei, n>o^ jung unb e^ren^aft ifi, rid^ten

fie jugrunbe. Sebermonn fie^t, bo§ eö fo nic^t rceitergel^en fann.

2(Ueö ifl ju firoff gefpannt unb mu§ mit Olotroenbigtcit reiben,"

fagte ^ierre, roie baö, feit ei überf;oupt SHegierungen gibt, bie

üJienfc^cn fietg im ^inblidf auf bie Jpanblungen irgenbrcetd^er
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gicgicrung fagcn. „^^ ^abc i^nen in ^pcteröburg meine SKei;

nung gejagt . .

."

„9Bem?" frogte ©enifo«.

„9lun, i^r roi^t fd^on, voem," antwortete ^ierre, inbem er ben

beiben unter ber gefenften ©tirn ^eroor einen bebeutfamen 23Iirf

juroarf. „©em gürflen unb i^nen otten. 3c^ ^a^^ i^nen gefagt:

3" wetteifern in 9Bol^Itdtig!eit unb in ?8erbreitung won 25itbung,

tai ifi \a alUi gonj fd^&n, felbfloerjldnblid^. €in \d)bnei '^xd,

jmeifeltog; aber unter ben je^igen Umjlänben ijl nod^ onbereö

oonnoten.'"

3n biefem Stugenbtide bemerfte ?Ritotai bie5lnroefenl^eitfeineg

9leffen ; fein ®efid^t oerfinfierte fid^, unb er ging ouf i^n ju.

„SBorum bifl bu ^ier?"

„SÖorum follte er nic^t? £a§ i^n bod^ hierbleiben," fogte «pierrc

unb l^ielt feinen ©c^mager am 2lrme jurüdC; bonn fu^r er fort:

„30^ ^abe i^nen gefogt: ,J)a« genügt nid^t; je^t ijl nod^ anbere«

»onn6ten. 3f^t f^e^t ba unb wartet barauf, ha^ im nid^flen

Slugenblirf bie ju firaff gefpannte ©aite fpringt; otte warten auf

bie unauöbteiblid^e Sleootution. 5Iber voai not tut, ijl, bo§ wir

mit m&glid^fl bieten aui bem 53otfe unb in möglid^fi engem 3«-

fammenfd^Iu§ einanber bie ^änbe reid^en, um gegen bie aih

gemeine ^ataflrop^e anjufdmpfcn. 2ltte jungen, triftigen QU-

mente werben nod^ jener ©eite l^inübergejogen unb oerborben.

©en einen t>ertodfen bie ©eiber, ben anbern bie S^renfietten,

ben britten bie (Jitetteit unb boö ®elb, unb jo ge^en fie in jeneö

Soger über. Unabl^Sngige, freie 50?dnner, wie i^r unb id^, gibt

ci gar nid^t me^r.' ^d) f)obe i^nen gefagt: ,Srweitert ben Um;

fong befi 5Sercing; ba« Sojungöwort jott nid^t atlein $tugenb

l^ei§en, Jonbern Unabl^ängigfeit unb 21at!roft.'"

9litolai l^atte loon feinem 91cffen abgelaffen, drgertid^ feinen

©tu^I an eine anbere ©teile gerürft unb fid^ barouf gefe^^t;
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ma^renb er ju^firtc, roo« «Pierre jagte, ^otte er fid^ unjufrteben

geriufpert unb ein immer finfirere« ©efid^t ßemad^t.

„Unb roetd^en ^roerf oerfolgt benn biefc XotFraft?" rief er.

„Unb roetd^e Stellung nel^mt i^r ber SRegierung gegenüber ein?"

„t>Qi rein ic^ bir fagen: bie (Stellung oon geifern, ©er SSunb

braucht fein geheimer ju fein, njenn bie ^Regierung i^n geflottet.

(5r ifl nic^t nur ber ^Regierung nic^t feinbtic^, fonbern im ©egens

tett ein SSunb ed^t fonferoatio gefinnter S[«anner, ein 93unb öon

©entlemen im »oHen «Sinne biefe« «Sorte«. «Rur bomit nic^t ein

«Pugatfd^ero !ommt, um meine unb beine .Kinber ju morben, unb

bomit Slrottfc^ejicro mid^ nic^t in eine «Diilitdrfolonie fc^irft, nur

borum reid^en mir einanber bie ^dnbe, unb unfer einziger ^med
ifi bo« ollgemeine Sßo^t unb bie otlgemeine ©id^erl^eit."

„Sffl/ ober biefer 25unb ifi ein geheimer, folgtid^ ifl er regie=

rungöfeinblid^ unb fc^dbtid^ unb tonn nur S56feö hervorbringen."

„Sßicfo? .^ot etroo ber S^ugcnbbunb, ber €uropo gerettet l^ot"

(bomolö oerflieg mon fid^ noc^ nid^t ju bem ©ebonten, bog giu§=

lonb Europa gerettet l^obe), „irgenbreetc^eö Unheil ongeric^tct?

©er 2;ugenbbunb ifl bie Siebe, bie gegenfeitige ^ilfe; er ifl bo«,

mai e^rifiu« om .Kreuj geprebigt ^ot . .

."

giotofc^o, bie mitten md^renb biefeö ©efprdc^e« in« ^immer
gefommen roor, betroc^tete mit lebhafter greube i^ren SKonn.

@ic freute fic^ nic^t über boö, nai er fogte. 2)o« intereffierte fic

nid^t einmal, roeil ei if)t fd^ien, bog bo« ottc« ou^erorbentlid^

einfod^ fei unb fie bai allei fd^on tdngfi roiffe (bog fc^ien i^r beö^

^olb fo, roeil fie ben 93oben, ouf njcld^em biefe Slnfd^ouungen

gerood^fen moren, Pierre« gonje ©eele, fo genau fonntc); fon^

bem fic freute fid^ beim STnblide feiner fieb^oftigfeit unb «8es

geificrung.

W\t noc^ gr6§crer greube unb 95egeiflerung f^aftetcr. on

^ierrcö ©efiolt bie SSIirfe be« oon ollen »ergeffencn jlnoben mit
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bem fd^tonFcn jjalfe, bcr axii bcm jurüdfgcfc^Iogcnen ^cmbs

fragen hervorragte. 3cbeö Üöort ^ierreö fe|te jcin ^erj in fettere

@Iut, unb mit nero6fcn 95en)egungen ber ginger jerbrod^ er,

o^ne e^ fetbfl ju bemerfen, bie ©iegettarfflongen unb gebern,

bie i^m ouf bem ©d^reibtifd^e feine« Dntel« in bie ^dnbe fomen.

„So ifi ganj unb gar nid^t \o, rote bu mcinjl; id^ roitt bir fogen,

tvai e6 mit bem beutfd^en S^ugenbbunb für eine SSeroonbtniö

l^otte, unb mit bem, ben id^ in Sßorfd^tog bringe."

„9la, mein SSefier, für bie ©urfhnod^er^ mog tai \a gonj gut

fein, biefcr 5tugenbbunb; ober id^ l^obe fein SSerfldnbniö für i^n

unb mog feinen Flamen gor nid^t ouöfprec^en," tie§ fid^ Deniforo

in loutem, entfd^iebenem Xone oerne^mcn. „Do^ otte6 fd^eu§:

lid^ unb greulid^ ifl, boö ifl oud^ meine 2lnfid()t; bto§ für ben

Xugenbbunb ^obe id^ fein 53erfldnbniö. J)er gefStIt mir fd^on be«:

^otb nic^t, roeii er fid^ aU SlebcUion^ bejeid^net. 2)oö ift meine

befd^eibene 9)?einung."

^ierre tdd^elte, 9latofc^a tackte taut ouf, 9lifolai ober jog bie

Slugenbrouen nod^ finfierer jufommen unb rootttc ^ierre be;

roeifen, bojä feine SReootution ju befürd^ten fei unb bie gonge

©efol^r, bon bcr er fprcc^e, nur in feiner (Jinbilbung ej:ifiiere.

^icrre beroie« boö ©egcnteit, unb bo feine geifligen Gräfte fldrfer

unb gcroonbtcr rooren, fo füllte 5(lifoIai, bo§ er bei ber ©ebotte

ben fürjeren jog. T)\ci brod^tc i^n nod^ mel^r ouf, ba er in tieffier

©cele, nid^t ouf ©runb K>on 53ernunftfd^tüffen, fonbern auf

©runb oon etrooö, rooö fidrfer roor aU 53ernunftfd^tüffe, bie

jroeifeltofe Überzeugung ^otte, ba| feine 3Infid^t bie rid^tige fei.

„3d^ *t>in bir etrooö fogen," f)ob er on, inbem er oufflonb; er

oerfud^te mit nerioöfcn 95eroegungen feine pfeife in bie (Jde ju

©icl^c Slnmcrhmg ju 93onb 1 @. 256. — * bunt l^cißt im {Ruffifd^cn

bie ^Rebellion.
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flcUcn, Uc§ ftc ober jc^ttcglic^ Einfallen, „«öcrocifen fonn ic^ bir

hai nid^t. 2)u fogjl, c« fei bei unö allcö fd^Ied^t unb eg !omme
eine Sleoolution; id^ fe^e baoon nic^tg. 3lbet bu fagjl, ein Sib

^abe nur einen bebingten SBert, unb batauf ontroorte id^ bir: bu

n)ei§t, ba§ bu mein befler greunb biji; ober rcenn il^r einen ge=

Reimen Sunb bilbet unb onfongt, eud^ ber ^Regierung, mog fie

fein, roie fie roill, ju n>iberfe|en, fo roeig ic^, bo§ ei meine «Pflicht

ijl, i^r ju ge^orc^en. Unb foUte mir Slraftfc^ejenj gleic^ biefen

SlugenblidE befehlen, mit einer (Jgtobron gegen eud^ logjureiten

unb eud^ nieberju^ouen, ic^ roürbe, ol^ne mid^ eine ©efunbe long

ju bebenfen, loöreiten. Vorüber mogfl bu nun beuten, mk bu

roillfl."

yiad) biefen Sßorten trot ein unbe^oglid^eö ©d^njeigen ein.

9lotofd^o tt)or bie erfle, bie roieber ju reben onfing: fie oer=

teibigte il^ren 5Konn unb fiel über i^ren 25ruber ^er. 3^re SSers

teibigung roor jo nur f^rood^ unb ungefc^idft, erreid^te ober bod^

i^ren ^njedf. X>ai ©efpröd^ fom rcicbcr in ®ong, unb sroor nun

nic^t me^r in bem unongene^m feinbfetigen >lone, in n?eld^em

^itolai bie legten SSorte gefprod^en ^ottc.

^H olle oufflonben, um jum 2(benbeffen ju ge^en, trot «Hifos

lenfo 25oIEonffi ju «picrre ^eron; er »vor blo§, unb feine 2(ugen

gidnjten unb leuchteten.

„Dnfel «Pierre . . . 6ie . . . nein . . . ®enn <Popo noc^ lebte . .

.

roürbe er mit 3^nen berfelben Slnfic^t fein?" frogte er.

Pierre begriff fofort, meld) eine eigenortige, fetbfidnbige,

bmpHjierte, ftorfe STrbeit be« gmpfinbung^; unb £)entoers

mögen« in ber ©eele biefe« Änoben rod^renb i^reg ©efpräc^eö

üorgegongen fein mu§te, unb inbem er fic^ fc^neU oUeö oergegens

rodrtigte, rvai er gefogt ^otte, Ärgerte er fic^, bog ber ^nobe ei

mit ongc^ört ^otte. 3nbe« muite et i^m boc^ eine Slntraort

geben.



446 jtrieg unC Sti'^^n

„3<^ gtoube, ja," fagtc er mit innerem ÖBiberfireben unb oer:

lie§ bofi '^mmev.

Der Änobe jenfte ben ^opf unb fc^ien je|t erfl ju bemerfen,

nai er ouf bem ©d^reibtifcl^e angericl^tet ^otte. Sr rourbc bunfel^

rot unb trot on feinen Dnfet ?RifoIoi SRoflore ^eran.

„53erjei^ mir, Dnfel; id^ i)abe bo^ ^ter gemocht . . . o^ne 2lbs

fic^t," jogte er unb wki auf bie jerbrod^enen ©iegeUfldflongen

unb gebern.

9lifoki surfte drgerüd^ jufommen.

„@ut, gut," ernjiberte er unb roarf bie S5ru(i^jlii(fe be6 ©iegeU

lorfö unb ber gebern unter ben %\\(i}.

(5r ^ielt offenbor nur mit 9Kü^e ben in i^m ouffleigenben ^orn

jurüd unb roonbte fid^ »on i^m ob.

„Du ^ottefi überl^oupt ^ier nid^tö ju jucf;en," jogte er.

XV

gV^eim SlbenbefJen ^onbelte hai ©efprdd^ nirf;t me^r »on ^oli*

<^^^tif unb ©el^eimbünben, Jonbern »ielme^r »on einem für

9lifotoi ^6d^fl angenehmen ©egenflonbe: »on Erinnerungen on

bo^ 3a^r 1812. Darauf ^otte Deniforo boö ©ejprdd^ gebrod^t,

unb ^ierre jeigte fid^ bobei gonj befonberö liebenörcürbig unb

unter^oltenb. @o trennten fic^ oUe in ber freunbfc^oftlic^fien

«Stimmung.

^Xaä) bem Slbenbeffen ging 9litoIai in fein ^immer, entHeibete

fid^ bort unb gob bem 53ern)otter, ber ouf i^n tonge geroartet

^otte, feine SSefe^lc; bonn begob er fic^ im ©d^lofrod inö ©d^lof;

jimmer, roo er feine grou nod^ om ©d^reibtifd^ traf: fie fc^rieb

etrcaö.

„2Bog fc^reibji bu, «Oiorjo?" fragte Olifoloi.

©rdfin SKarjo errötete, ©ie fürchtete, bo| bo€, voüi fie fd^rieb.
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bei intern ^anne fein 5ßcrfldnbniö unb feinen SSeifatl finbcn

roetbe.

®ie ^ättc ei i^m gern oetborgen, toai fie fd^rieb; aber gteic^s

jeitig freute fie fid^ aud) barüber, bo§ er fie babei getroffen ^otte

unb fie e^ i^m nun fogen mugte.

„Q:i ifl ein 2:ogebuc^, molai," fagte fie unb reichte i^m ein

bloueö ^eftc^en, tai jum 5leit mit i^ren feflen, grofen ©d^rift*

jügen gefüllt rvat.

„diu Sogebuc^?" erroiberte SRifolai mit einem leifen 2(nfluge

oon «Spott unb na^m bog ^eft in bie ^anb.

Dorin f^onb ouf franj6fifcl^ folgenbeö gefd^rieben:

„2)en 4. 1)ejember. ^eute roollte Slnbrei" (ber ältej!e @o^n),

„nac^bem er aufgercac^t roor, fid^ nic^t anjie^en, unb «Kobes

moifelle ßuife Ue| mid^ rufen, dt voav unortig unb eigenfinnig.

3d^ oerfuc^te ei mit 2)ro^ungen ; ober er rourbe nur nod^ ^olö*

fiorriger. 2)a no^m ic^ bie ßrlebigung ber ©oc^e gonj ouf mic^,

njonbte mic^ oon i^m »eg unb begonn mit ber Äinberfrou bie

onbern Äinber jurec^tjumoc^en, i^m ober fogte ic^, bog ic^ i^m

b6fe fei. Sr fc^roieg longc, üU roenn er erflount n>are; bonn

fprong er aui bem S3ette, fom im bto|en J?embe ju mir geloufen

unb fc^Iuc^jte fo ^eftig, bog ic^ i^n lange ^eit nic^t beruhigen

fonnte. Offenbor n>ar i^m bog onerfd^merjlid^fle, bo§ er micf;

betrübt ^otte. «Rod^^er om Slbenb, oU ic^ i^m fein ^ettetc^en gob,

fügte er mid^ unb begonn »ieber fläglid^ ju roeinen. Durd^ ^drts

lid^feit fonn mon bei il^m oUeg erreid^en."

„ffiog ijl benn bog: fein ^ettelc^cn?" fragte giifoloi.

„3c^ ^obe ongefongen, ben dltcren Äinbern jeben 5lbenb fleine

3enfuren ju geben, roie fie fic^ oufgefü^ ^oben."

9Iifoloi btidfte in bie teuc^tenben 2lugen, bie if^n onfc^outen,

unb fu^r fort ju bidttcrn unb ju lefen. 3n bem Sogebud^e wat
alki aüi bem Äinberleben oufgejeic^net, nai ber «Kutter he-
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mcrfcn6»t»crt crfd^iencn roor, rocil ei auf bcn (S^atottcr bcr

Äinbcr fcl^Iie§cn Iic§ ober ouf oUgemcinc Sbccn über ßrjie^ungö:

met^oben Einleitete. So »raren größtenteils ganj geringfügige

Äleinigfeiten; aber roeber bie 59?utter fa§te jie fo ouf noc^

aud^ ber 53ater, qU er je^t jum erjlen 5D?ale biejeS Äinbertage^

bud^ lai.

Unter bem 5. ©ejember roar notiert:

„Smitri rcor bei »lijd^e unartig. J)er ^opo befahl, er foUte

nid^tS oon ber fügen ©peife betommen. @o gefc^o^ eö ou^; aber

er fa^ bie onbern, njd^renb fie o§en, fo ndgüd^ unb gierig on.

3d^ meine, baß eine 95efirofung burd^ Sntjie^ung ber fügen

@peife nur bie ®ier cntroirfelt. 3^ roitl bad boc^ oud^ 9lifoIai

fagen."

9lifoIai (egte tai 95üd^tein ^in unb blidte feine grou an, beren

leud^tenbe 2(ugen ouf i^n mit ber fiiUen groge gerid^tet njorcn,

ob bog Xogebuc^ feinen SSeifoU l^obe ober nid^t. di rvav fein

5n)eifel borüber m6glid^, ba§ 9litolai nid^t nur ba6 »lagebud^

billigte, fonbern oud^ feine grou oufrid^tig bercunberte.

„53ielleid^t broud^t mon boö nid^t in fo pebontifc^er 5Beife ju

mo^en; oielleid^t ifi ei fogor über^oupt nid^t notig," bockte

5Ritolai; ober biefc unermüblid^e, fletige geifiige 5lnfirengung,

beren ^iel nur boö fittlid^e SSJo^l ber Äinber n>ar, erregte feine

23cn)unberung. Sffiäre er imfionbe geroefen, fid^ feiner eigenen

Smpfinbungen flor berougt ju roerben, fo njürbe er gefunben

^oben, bog bie roid^tigfie ©runbloge, auf ber feine fefie, jdrtlid^e,

jlolje fiiebe ju feiner §rau ru^te, immer bicfeö ©efü^l ber 23e»

rcunberung für i^r Seelenleben tvat, für biefe ^o^e fittlid^e Sßelt,

in ber feine grau fietö lebte unb bie i^m felbfi beinah unjugdng=

lid^ rvav.

Sr njor fiolj borouf, bog fie fo tlug unb gut roor, fo^ ein, bog

er auf geijiigem ©ebiete hinter i^r jurücffionb, unb freute fic^
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um fo tnc^r barübcr, ba§ fic mit i^tcr Seele nic^t nur i^m ge--

^6rte, fonbern fogar einen Zeil feine« eigenen 3c^ bilbete.

„Daö ^at meinen oollen iSeifall, meinen oollen Söeifatl, liebe

grau," fagte er mit wichtiger SWiene, unb nac^ furjem ^tilU

fc^rocigen fugte er ^inju: „Slber iäf ^obe mic^ ^ute fc^Iec^t bes

nommen. Du roarfl nit^t in meinem ^inmter. 3«^ ^atte einen

6treit mit «Pierre unb rourbe babei etrvai heftig. Slber ei mar

auäf nic^t jum Sluö^olten. dt ijl jo hai reine Äinb. 3(^ roeig

nit^t, mai aui i^m roerben fotlte, roenn i^n 9latof(^o nic^t nod^

im 3aume hielte. Äonnfi bu bir oorfiellen, roorum er na^
«Petersburg gereifi war? @ie ^aben ba fo eine STrt SSunb ges

fiiftet..."

„3a, id} roeig/' fiel ©rdfin «Karja ein. „«Hatofc^a ^at ei mir

erjo^It."

„gia, alfo bu n)ei§t ei," fu^r ülifolai fort, ber bei ber bleuen

Erinnerung an ben ©treit roieber ^i|ig rourbe. „Sr roollte mir

beroeifen, ba§ ei bie «Pflicht iebeö e^ren^oftcn iKanneö fei, ber

Slegierung entgegenjutreten, rod^renb boc^ Sib unb «Pflicht . .

.

<Sd^obe, bo§ bu nic^t babei roorfi. Unb bo fielen fie olle über mic^

^er, ouc^ Dentforo unb Olatoff^a . . . 9latofc^a ifl überhaupt eine

ju lomi\d)e «Perfon. @ic ^dlt i^n \a ge^6rig unter bem «Pontoffel;

ober fomie ei ju einer ©ebotte fommt, ^at fie gor Feine eigenen

©cbonfen, fie rebet gerobeju mit «Pierred eigenen SSorten,"

fügte giifoloi ^inau, bo er jener unroiberflebHc^en «Heigung unter;

lag, bie un« boju ©erführt, gerobe bie 3Kcnfc^en, bie und bie

üebflen finb unb und am nic^flen flehen, obfiltig ju beurteilen.

«Rifoloi oergo§ bobei, ba§ mon «Bort für ©ort bodfelbe, nai
et t>on «notofc^o fogte, auä} oon i^m fetb jl im 93cr^4ttnid ju feiner

grau fogen fonnte.

^a, bod ^abe id} auä^ bemerft," erroiberte ©rdfin SKoria.

„Slld iii) i^m fogte, «Pflit^t unb gib il6nben ^ö^er old olle«

XXXVI. 29
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anbrc, fing er an, ®ott njei§ voat yu bcrocifcn. ©cl^obc, bö| bu

nic^t bobci rearfit; roaö ^dttejl bu boju gcfogt?"

„^Keiner 2(nfid^t nod^ ^afl bu oollfianbig rcc^t," fagtc ©täfin

SJJorjo. „£)oö ^obe id^ oud^ ju ^lotofd^a gejagt, ^ierre fagt, oUe

l^dtten je^t fd^n?er ju leiben, würben gepeinigt, gerieten ouf 216=

n?ege, unb ci fei unfere ^fUcl^t, unferm 9Idd^fien ju Reifen.

Dlatürlid^ l^at er recl^t; aber er t>ergi§t, ba§ rcir noci^ anbere,

nähere ^fUd^ten l^aben, auf bie unö ®ott fetbfi l^ingenjiefen l^ot,

unb ba§ trir jnjor unfere eigene ^erfon aufö ©piel fe|en bürfen,

aber nid^t unfere ^inber."

„9lo ja, fiel^fl bu, genau baöfetbe f)ahe id^ i^m aud^ gejagt,"

rief ?RifoIoi etnfallenb, ber jid^ roirfUd^ einbilbete, baejelbe gejagt

ju ^oben. „2(6er fie blieben bei i^rem @a^e, ba| bie Siebe jum

9ldd^flen unb baö S^riflentum ufn? Unb bai alleö in 9lifos

lenfag ©egenroart, ber fid^ ba inö ^imnier eingefd^tid^en ^atte

unb alleö jerbrad^."

„2Ic^ jia, n?ei§t bu, ülüolai, 9Zi!olenfa mad^t mir jo oft ©orge,"

jagte ©rdfin 50?arj[a. „(fr ifl ein ganj eigenartiger S^arafter. Unb

id^ fürd^te, ba§ id^ über ber 25efd^5ftigung mit meinen eigenen

v^inbern i^m nid^t genug 21eilna^me juroenbe. SSir oHe ^aben

l^ier ^inber, jeber im ^aufe ^at feine gamilie, nur er ^at nie*

manben. €r ift immer allein mit feinen ©ebanfen,"

„9lun, id^ mod^te bod^ meinen, ba§ bu feinen ©runb ^afl, bir

feinetroegen SSorraürfe ju machen. SlUeö, voai nur bie jdrtli^fic

SKutter für i^ren ©o^n tun fann, bafl: bu für i^n getan unb tufl

bu nod^ für i^n. Unb id^ freue mid^ barüber natürtid^. (5r ifl ein

prdd^tiger, ganj prdd^tigcr 3unge. ^eute hbtte er in einer 2lrt

»on ©elbjiüergeffen^eit ju, mai ^ierre jagte. Unb benfe mal: a\i

n?ir ^inauöge^en rcoUen jum Slbenbbrot, ba fe^c id^, bo§ er auf

meinem «Sc^reibtifd^ otleö furj unb flein gebrod^en ^at; unb er

jagte ei aud) fofort. 3d^ ^a^ nod^ nie bemerft, ba§ er bie Un*
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njo^r^cit gefogt ^6ttc. 6in prächtiger, gonj prdc^tigcr 3ungc!"

fogte ^Wifoloi nod^ einmol, bcm bcr ^nofec im ©runfcc bc«

^crjcn« nic^t fpmpot^ifc^ tror, bcr ober immer gern ^eroorl^ob,

ba% er ein prod^tiger 3unge fei.

„^d) bin i^m todb fein €rfo| für eine SKutter," fogte ©rdfin

fKorjo. „^(f) fü^Ie meine Unjuldnglid^feit, unb boö ifl mit ein

©cftmerj. Sr ifl ein rounberborer Änobe; ober id^ bin um i^n in

großer (£orgc. &$ n>öre für i^n nügUd^, »enn er ©efellfc^oft

^dtte."

„5Run, ei bouert jo nicftt me^t longe; im ndd^flcn ©ommer
bringe id^ i^n nod^ ^etcr^burg," ontwortete 5RitoIoi. „3o, gierte

ifl oon jel^er ein ^^ontofl gerocfen unbroirb immer einer bleiben,"

ful^r er fort, inbem er ouf boö ©cfprdd^ jurücffom, boö fie in

feinem ^imtner geführt Rotten ; bicfeö ©efprdd^ ^otte i^n offen;

bor fe^r erregt. „9lo, rvai ge^en mi^ otte biefe £)tnge on, bo§

Slroftfc^ejenj ein fc^Icd^ter $Kcnf(^ fein foU ufn?.? 9Bo^ ^obe i^

mid^ um att bergleid^en bomoU gefeiert, aH id) mid^ ocrBeirotete

unb fo oiel ©c^ulben ^otte, bo§ meine ©Idubigcr mi^ inö Soc^

fleden wofiten, unb boju bic SDiutter, bie bog nid^t fe^en unb

begreifen fonnte? Unb bonn nod^^er, ali \6) txd) ^otte unb bie

^inber unb bic SBirtfd^oft. 95in id^ fccnn etnjo ju meinem Sßets

gnügcn oom 9)Zorgen biö jum 2lbcnb in bcr ©irtfc^oft unb im

Äontor tätig? 9lcin, id} njci§, ba§ i^ orbeiten mu|, um meine

ü)?utter ju ocrforgen, um bir meine ©c^ulb jurüdjuso^Icn unb

um bic Äinber nic^t a\i folc^e 93ettler jurüdsuloffcn, »ie i<^

einer root."

@tdfin SKorjo ^ttc t^m gern gefogt, ber SKcnfc^ tebe nid^t "oom

S3rote ollcin unb er lege biefen moteriellen Dingen eine ju

große SBic^tigfeit bei; ober fie rcu^te, bo§ ei feinen ^roed unb

feinen 9lu|en ^ottc, bo« ju fogen. 6ie ergriff nur feine ^onb

unb fügte fie. Sr fogte biefe ^onblung feiner grou a\i ein ^eid^en
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bofur ouf, t)a§ fic feine 2lnfd^auungen billige unb teile, unb nad^»

bem er ein SBeild^en fd^roeigenb nod^gebad^t ^atte, fu^t er fort,

feine ©ebonfen lout ju du§ern.

„2Bei§t bu, ^avia" fogte er, „^eute ijl ^Ija 59?itrofanon)itf^"

(bieg xvat ber @efd^dftöfii^rer) „oon bem @ute im Xambonjfd^en

ongefommen unb berid^tet, ba§- für ben SSBalb fc^on ad^tjigs

taufenb 9lubel geboten finb."

Unb nun fprac^ 9lifolai mit lebhafter Erregung oon ber SRog;

lic^feit, in fe^r furjer ^ext Dtrobnoje rcieber jurüdsufaufen.

„SBenn id^ noc^ fo ein je^n 3o^r lebe, roerbe ic^ bie Äinber in

öorjüglid^en SSer^dltniffen jurüdtloffen."

©rdfin SJiarja ^orte i^rem SKonne ju unb oerflanb olleö, toai

er i^r fogte. @ie raupte, ba§, rcenn er in biefer Sffieife laut badete,

er fie mand^mal frogte, mai er gefagt l^abe, unb drgerlid^ n>urbe,

wenn er mer!te, ba§ fie on anbere ©inge gebod^t ^otte. 2lber fie

mu§te fid^ fe^r jum 3ul^6rcn jroingen, bo fie für bai, mai er

fagte, gor fein 3ntereffe ^tte. 5Bd^renb fie i^n onblidfte, ^otte

fie jroor nid^t eigentUd^ onbere Oebonfen, ober onbere Smpfins

bungen. <©ie empfonb eine bemütige, jdrtlid^e Siebe ju biefem

9)?onne, oon bem fie n)u§te, bo§ er niemoU 58erfidnbnid für olleö

bog ^oben roerbe, roofür fie felbfi 53erfidnbniö l^otte ; unb ei voat,

aU liebe fie i^n beöroegen nod^ fidrfer, mit einer SSeigobe leiben*

fd^oftlic^er ^drtUd^feit. 2lu§er biefem ©efü^le, bog fie gonj er*

füllte unb fie ^inberte, in olle Sinjel^eiten ber ^Idne i^reö

9)?onneg einjubringen, l^ufd^ten il^r nod^ ©ebonfen burd^ ben

Äopf, bie mit bem, xvai er fogte, nid^tö gemein Rotten. @ie bod^te

an i^ren 9ieffen (bie Srjd^lung il^reö SKonneö üon ber 2lufregung

beöfelben bei ^ierreö 2luöeinonberfe|ungen l^otte auf fie einen

fiorten ßinbrudC gemod^t), unb ei troten i^r mond^erlei ^üge

feine« jorten, empfinbfomen S^arotterö oor bie «Seele; unb bei

bem ©ebonfen on i^ren 9leffen mußte fie bann oud^ an i^re
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eigenen Äinber benfen. @ic »crglid^ nid^t ben Steffen mit i^ren

Äinbern, ober fie »crgli^ i^r ©cfu^I für ben einen mit i^rem

©cfu^Ie für bie onbern unb fonb ju i^rer 95etrübni«, bo§ i^rem

©cfü^Ic für 9lifoIcnfo ein geroiffer SÄongel on^oftcte.

(ii fom i^r, »ie öu^ fonfl mond^mol, ber ®ebon!e, biefer

Unterfc^icb möge mo^I oom Lebensalter ^errü^ren; ober fie

füllte fic^ i^m gegenüber fc^ulbig unb gelobte \id} im ^erjen,

fic^ ju beffern unb tai Unmögliche ju tun, b. f). in biejem 2eben

i^ren SKonn unb i^re Äinber unb 9li!oIenfo unb olle i^re Sldd^fien

fo ju lieben, n?ie (S^riflug bie 9)tenf^^eit geliebt ^ot. Die <SeeIe

ber ©rdfin 9)?orjo firebte immer bem Unenbti^en, Sroigen,

SSoUfommenen ju unb fonnte borum nicmold »oUig ru^ig fein.

2luc^ ie|t trot ouf i^r ©cfic^t ber tiefernfle Sluöbrud cineö ocrs

borgenen ft^njeren 2eibe€ ber com Körper befc^rcerten ©eele.

9li!oIai blirfte fie on. „«Kein ®ott," bo(^te er, „mai foU ou«

ixni werben, roenn fie flirbt! Unb reenn i^r ®eficl^t fo ausfielt,

fommen mir fcic fd^limmfien 2I^nungen!" (5r trat t>or boö ^cis

ligenbilb unb fproc^ tai 2lbenbgebct.

XVI

ClCtS 9latofc^o mit il^rem SKonne allein geblieben roor, fproc^

^^ fie gleic^foU« mit i^m fo, roie nur 9)?ann unb grou mits

cinonber fprec^cn, b. ^. inbem einer hei onbern ©ebonfen mit

ou§erorbcntIi^er Älor^eit unb ©c^nelligfeit erfennt unb i^m

cbenfo bie feinigen mitteilt, auf einem ®ege, ber ollen Siegeln

ber Sogif juroiberlduft, o^nc baö 5Kittel ber Urteile, @^lüffe

unb 93en>eiöfü^rungen, oielme^r auf eine gonj befonberc ©cife.

9lotof(^o rcor bcrmo|en boron gen?6^nt, mit i^rem ü)lonnc in

biefer 2lrt ju reben, ba§ ein logifc^er ©cbonfengong oon feiten

^ierree i^r olö fic^erfle« ÜJterfmal bofür biente, bo§ jroifd^cn
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il^r unb intern üKonnc irgenb cttDaö nid^t rid^tig tvat. SSenn er

ju bcroeifen unb t>crnunftgemd§ unb tu^ig ju fprcd^cn anfing,

unb roenn fie bann fclbfl, unroinfütlid^ feinem 58eifpiete folgenb,

boöfelbe tat, fo n)u§te fie, ha^ bieö mit ©id^er^eit ju einem

©treite führte.

2Jon bem Slugenblicfe an, reo fie miteinonbet attein geblieben

tüaren unb ^lotafd^a mit roeit geöffneten, gtürffetigen Slugen

leife äu ibm l^erangetreten n>ar, auf einmat fd^nell feinen Äopf

gefaxt unb an i^re SSrufl gebrücft unb gefagt ^atte: „3«|t 9^-

^6rfl bu ganj mir, ganj mir! 9lun tannfl bu mir ni^t baoon!"

oon biefem Slugenblide an l^atte biefeö ©efprdd^ begonnen,

hai allen @efe|en ber £ogif junjiberlief, i^nen fc^on beö^alb

juroiberlief, roeil gleid^geitig über gan^ oerfd^iebene ©egens

fldnbe gefprod^en rourbe. Unb biefe gleichzeitige Erörterung

oieter Singe tat ber ^lar^eit hei SSerjldnbniffeö in feiner Seife

Eintrag, ja, fie rcar fogar hai fid^erfle ^eid)en bafür, ba§ bie

beiben ©atten einanber ooltjldnbig oerflonben.

Sßie im 2^raume aÜeö unrid^tig, finnloö unb miberfpruc^öooU

ifl, mit Sluönol^me beö ©efü^leö, tai bem 2^raume jugrunbe

liegt, fo maren aud^ bei biefem ©ebanfenauötaufd^e, ber allen

©efe^en ber 2)ernunft roiberfprad^, folgerid^tig unb Har nid^t

bie gefprod^enen @d|e, fonbern baö jugrunbe liegenbe @e=

fü^l.

9lataf(^a erjd^lte i^rem SKanne oon ber fiebenötoeife i^reö

25ruberö, unb voai für ein traurige« Seben fie rodl^renb ber

2lbmefen^eit i^reö SOtonne« geführt l^abe, eigentlich gar fein

ßeben, unb ba§ i^re fiiebe ju sKarja nod^ fldrfer gemorben fei,

unb ba§ 9)?orja in jeber ^infid^t beffer fei alö fie. 3nbem 9Ia;

tafd^a baö fagte, erfannte fie aufrichtig SRarjaö l^6^eren ©crt

an; ober gleid^jeitig »erlangte fie bod^ oon ^ierre, er folle fie

biefer unb ollen onberen grauen oorjie^en unb folle i^r gerabe
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ie|t, nac^bcm et in ^ctcräbutg fo oictc groucn gcfc^en i)abe,

bicÄ 9on neuem oerfid^ern.

3n Srnjiberung auf ^latafd^aö SRitteilungen etjd^Ite t^r gierte,

roic unertrdgli^ ei i^m in ^etetgburg gerocfcn fei, 5lbenl)s

gefellfc^aften mitjumac^en unb mit Damen bei Xifd^e ju fi§en.

„3ci^ ^obe eä ganj ocriernt, mic^ mit 2)amen ju unter^otten/'

fogte er. „Qi ijl mir gerabeju langroeitig. Unb noc^ baju, ba

id^ fo fc^r bef^dftigt voat."

Olotofc^o blidfte i^n unoerroonbt on unb fu^r fort:

„9Korja ijl ein entjürfenbeö 5Bcfen! ©ie fie bie Jlinbet oers

jle^t! ©erabe aU ob fie nur i^re ©eelen fd^e. ©eflern j. 25. roar

ber tteine ©mitri unortig . .

."

„®oö ^at ber für eine überrafc^enbe ^^nlid^feit mit feinem

SSater!" bemerfte ^ierre, feine grou unterbrec^enb.

9latofc^o burc^fc^aute fofort, roarum er biefe SSemerfung über

bie 2l^nlicl^feit beö fleinen ©mitri mit 5Rifoloi gemod^t l^otte:

bie Erinnerung on feinen ©treit mit feinem ©c^rcager mat

i^m unongcne^m, unb er rooüte gern 9lataf(^ad fDieinung

barüber ^6ren.

„So ifi eine ©(^rodc^e 9lifotaiÄ," fagte fie, „ba§ er um feinen

^eiö einer 2Infic^t juflimmt, roenn fie nid^t allgemein anges

nommen ifi. T>u bagegen, bai n)ei§ ic^, tegfl gerabe SSert borauf,

neue SSa^nen ju erfc^tie§en." 2)iefe testen SSorte waren bie

©ieberbotung eineö Sluöbrucfd, ben ^picrre einmal gebrau(^t

^atte.

„^lein," erroiberte ^icrre, „bie ^auptfa(^e ifl bieg: für 9li«

folai finb @eban!en unb Überlegungen eine (Spielerei, eigentlich

nur ein 5Kittel, um bie 3«it ^injubringen. X>a fammelt er fic^

nun eine 93ibliot^ef unb ^at ti \\d} jum @runbfa§ gemacht,

fein neueö S5uc^ ju faufen, e^e er ni^t bad jule^t gefaufte

burd^gelefen ^at. 6(^riften oon ©i^monbi, 9louffeau unb 9}?on«
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tc^quicu/' fügte ^icrrc Idrfjdnb ^inju. „25u njcift jo, roie id^

i^n . .
." bcgonn er, um bo6 ©cfagtc J^crobjuTnUbcrn ; ober

Sflotojc^a unterbrod^ il^n unb Qah i^m boburd^ ju oerjle^cn, bQ§

baö ntd^t n6tig fei.

„Du meinfl olfo, bo§ bie @eban!cn für i^n nur eine «Spielerei

finb . .

."

„3ö/ unb für mid^ ifl otleö übrige ©picierei. "Sä) l^obe md^renb

ber ganjen ^cit in ^peter^burg alte SRenfd^en nur n?i'e im Xraum

gefe^n. 5Senn mid^ ein ©ebanle befd^dftigt, fo ifi mir alle*

übrige ©pielerei."

„2ld^, njie fd^obe, ba§ i^ nid^t mit ongefef;en i)Qhe, rtic bu

bie Äinber begrübt i)a^," fogte 9latafd^o. „Sßcld^e ^ot \\ä) bcnn

om meifien gefreut? @en)i§ fiifa?"

/,3o/" antmortete ^pierrc unb fu^r fort, »on bem ju fprcd^en,

ttai i^n befd^äftigte. „?RitoIai fagt, mir follten nid^t benfen.

SIber borauf ju üerjid^ten ift mir unmoglid^. ^ä) tt'itt. gar nid^t

baoon rebcn, ba§ id^ in ^eter^burg bie €mpfinbung l^atte (bir

fann id^ baö jo fagen), ol^ne meine S5emü^ung reürbc alled ou*«

einanberfallen unb jebcr eine Partei für fid^ bilben. 2{ber mir

ifl ei gelungen, fie alte ju oereinigen; unb bann ifl ja au^

meine 3bee fo einfad^ unb fo flor. ^ä) foge ja nic^t, ba§ roir

gegen bie6 unb bag Sßiberfianb leifien fotten. SSir fonnten jo

irren, ©onbern ic^ foge: SReid^t cuc^ bie ^dnbe, i^r, bie i^r

bog ©Ute liebt, unb Io§t und nur bicfed eine panier ^oben:

n?erftdtige S^ugenb. gürfl ©ergei ifi ein prächtiger iKenfd^ unb

ein ftuger iOienfd^."

9lotüfd^a ^dtte ni^t boron gcsmeifctt, bo§ ^icrred 3bee eine

grofe 3bce fei; nur ein Umflonb mod^te fie betroffen, nSmtic^

bo§ er il^r SKonn njor. „Äonn ein fo bebeutenber unb für bie

menfd^tid^e ©efettfd^oft fo unentbe^rlid^er SKenfd^ rcirflic^ ju*

gleid^ mein ?Konn fein? 5öie !ann boö jugegongen fein?" (Bern
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^dttc fic i^m bicfen ^tDex^el ouögcjprot^cn. „ffio jinb ctgcnt*

H(^ bic Scutc ju ftnbcn, bic imjlonbc rodtcn, ein Urteil borüber

objugcben, ob er roirflic^ fooicl flüger ifl aU olle onbem?"

frogtc fie fi(f> unb muftcrte in ©cbanfen otle biejenigen 9J?enfc^en,

roelc^e Pierre befonberö ^«x^fc^ä^te. deinen »on bicfen ü)2ens

fc^en fc^ägtc er, naä) feinen Srjd^Iungen ju urteilen, \o ^oä^

roie feinen einfügen Seibenögen offen ^laton Äarotojenj.

„®cigt bu, rooran id^ bente?" fogte fie. „2ln ^laton Äoros

tojenj. ®ic njürbe ber fic^ boju flellen? SBürbe er bir ie|t ju=

jtimmen?"

^icrre rounberte fi(^ über i^re groge ni(^t im minbefien. €r

»erflonb ben ©ebonfengong feiner grou.

„^laton ^avataienV crroiberte er unb bockte nac^, offenbor

ernftlicb bemüfjt, fic^ oon Äaratojero« Urteil über biefen ©es

genflanb eine SSorftellung ju bilben. „€r njürbc ei nic^t oer;

fie^n ; übrigeng oiclleic^t bo^."

„^d) liebe tid) \d)tedl\d)\" fogte 9lotofd^o ouf einmol. „<6ä)ted:

lid}, fc^recflit^ liebe id) b\d)l"

„9iein, er rcürbe mir nic^t jufiimmen," fogte Pierre, not^bem

er eine 2Bcile überlegt ^otte. „5Sog feinen Söeifoll ^oben roürbe,

boö roäre unfer gomilienleben. Sr roollte in ollem fo gern Sins

flong unb ©lud unb SRu^c fe^en, unb ic^ ^6tte i^m mit ©tolj

unfere gomilie gegeigt, ©u fprot^fl »om ©etrenntfein ; ober

bu gloubfl gor ni(^t, n>oö für eine bcfonbere Smpfinbung i(^

für bi(^ ^obe, trenn roir getrennt finb . .
."

„33ielleic^t, boß bu mxd} no(^ . .
." begonn 9lotof(^o.

„9lein, bo6 nic^t. ^d) liebe bic^ ilctö, unb me^r ju lieben ifl

unmöglich ; ober bie* ifl etrood SBefonbereö . . . 9lun jo . .
."

^r \pxad} md}t ju (Jnbe, roeil i^re SSlidte, bie \\d} trofen, bo«

übrige ergdnjten.

,3Bo« bie fieute für Dummheiten rcben," fogte 5lotof(^a
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ouf einmal, „oon bcn %[\ttexnod)en, unb bo§ bic crjle 3cit

bie glüdlic^flc jci. 3m ©cgcntcil, jc^t ifl bic beflc ^^'t- 9Bcnn

bu nur nic^t jo oft forttciflcfl! Srinnctfl bu bic^ roo^l nod^, rcie

heftig »Dir unö mond^mal gejlrittcn ^abcn? Unb immer ^atte

i(^ unrecl^t. '^an>oi)\, immer ic^. Unb roorüber rcir unö gcftritten

^aben, borouf fann id^ mid^ gar nic^t einmot me^r bejinnen."

„Sä n>ar immer berfelbe ©runb," ern^iberte ^ierre Iorf>eInb,

„eifer..."

„(öprid^ eö nid^t ouö; irf> mag ei nid^t ^oren!" rief 9latafc^o,

unb ein falter, bofer ©lang leud^tctc in i^ren Slugen ouf. „^afi

bu fic gefe^cn?" fügte fie nod^ furjem ©tiltjd^roeigen {?inju.

„9lein ; unb wenn id^ fie gefeiten ^ättc, \o n>ürbe id^ fie nic^t

roiebercrtannt ^aben."

@ie |c^«)iegen einen Slugenbtirf.

„2ld^, n?ei§t bu? 2(lg bu in 5flifotaiö 3im"^ß»^ fpi^af^f^/ ^<^^^

id^ bid^ bctroc^tet," begann 9latafd^a roieber ju fprecben; jie

bemül^te fid^ offenbor, bie ©otfe ju oerfc^eud^en, bie \\ä) on

bem reinen ^immel gcjeigt l^atte. „5^r feib euc^ d^nlid^ roie

ein Si bem onbern^ bu unb ber Sunge." (@o nannte fie i^r

©6^nd^cn). /,51(^, id^ mu§ ju i^m ge^en . . . ©eine ^eit ifl ge^

fommen . . . 2lber eö tut mir leib fortjuge^en."

@ie fd^roiegen lieber einige ©efunbcn. ©onn roonbten jie

fic^ pI6$Iic^ gleid^jeitig cinonber ju unb begonnen ju reben,

Pierre ooU S3cgeiflerung unb ootl aufrieben ^eit mit bem Srs

rcid^ten, 9latafd^a mit fliUem, glüdfetigcm ßäd^eln. ©obolb fie

merhen, ba§ fie burd^einonbcr fproc^en, hielten fie beibe innc,

unb jeber moUte ben onbern juerfi reben loffen.

„QBoö roolltefi bu fogen? ©prid^ bod^, fpri^!"

„?Rein, fprid^ bu; id^ ^obe roeiter ni^t«, nur J)ummReiten/

fogte Olotof^o.

Pierre fogte nun bog, rooju er ongefe|t f>otte. Sä mar bie
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gortfc^ung jcinet SWitteilungcn über feine Erfolge in ^eteti'

bürg, mit bcnen er fo jufrieben roar. di fc^ien il^m in biefem

2Iugenbli(fe, ba§ er baju berufen fei, ber gefamten fojialen

Sntroirflung in 9lu§Ianb unb in ber ganjen 5BeIt eine neue

Slic^tung ju geben.

„3c^ njollte nur fagen, ba§ atle 3been, bie einen genjattigen

Srfolg ^aben, immer einfach finb. ÜJJeine gange 3bee befielt

fcarin: roenn bie tafler^often 2J?enfcl^en fic^ jufammenfc^licBen

unb baburc^ eine 5Kad^t werben, fo muffen bie ehrenhaften

9Jtenfc^en badfelbe tun. 5iBie einfa^, nic^t roa^r?"

„Unb xvai rooUtefl bu fagen?"

„3<i^? 2l(^ mä)U, nur ©ummbeiten."

„0lein, fog ti tod}."

„€d finb ja nur Xor^eiten," fagte 9lataf^o, beren Sdc^eln

noc^ geller unb flra^Ienber rourbe. „3<^ njoUte nur etnjoö t>on

unfcrm fleinen ^eter fagen: ^eute ali bie Äinberfrau ju mir

trat, um i^n mir objune^mcn, ba lochte er, fniff bie 2Iugen ju

unb brütfte fic^ an mi<^ ; er backte gen)i§, ba§ er fid^ oerfledte.

er ift 5u allerliebfl. Da! 3e|t fc^reit er. ülun, bann gute 9lac^t!"

Sie öcrlieB tiai ^immer.

3u berfelben ^eit brannte unten in 9li!otenfo SSottonffid

©t^Iafjimmer roie immer ein ßdmpc^en (ber Änobe fürchtete

bie 2)unfel^eit, unb man ^atte i^m biefe <3(^n)d(^e nic^t aht

geroo^nen fonnen). DeffaÜed fd^Iief mit ^oc^liegenbem Ober*

forper auf feinen öier Äiffen, unb feine romifc^e 9lafe gab

gleichmäßige ©d^narc^tone oon fic^. Ser Änabe n>or foeben,

oon faltem @(^n)ei§e bebedt, aufgewacht, fa§ mit roeit ge«

iffneten Slugen auf feinem 95ette unb blicfte öor fic^ ^in. €in

fc^recflic^cr Xraum ^atte i^n gcroech. <Jr ^atte im Xraume fic^
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unb ^icrrc mit Jpclmcn ouf bcm Äopfc gefeiten, mit folc^cn

Reimen, toie fic in jcincr STuggobc tci ^lutord^ obgcbilbct

roorcn. Sr unb Dnfcl ^icrrc jogcn uor einem geroottigcn ^eere

einiger. SDiefe« ^eer bcflanb aui n>ei§en, fc^tägen ßinien, bie

bie ßuft noc^ 2ltt jener ©pinnenfdben erfüllten, bie im ^erbj!e

herumfliegen unb bie ^err DeffaUeö fils de la Vierge nonnte.

SSor i^nen beiben ^er fc^roebte ber Slu^m, oon ä^nlid^er S8es

fc^offen^eit n?ie biefe gdben, nur etnjoö triftiger. @ie beibe,

er unb ^ierre, fc^roebten leidet unb frcubig immer weiter unb

nd^erten fid^ immer me^r i^rem '^ieU. 2luf einmal begannen

bie gdben, hutd) bie fie oornjdrtö benjcgt rourben, troftlog ju

»rerben unb fid^ ju oernjirren; fie füllten fid^ beibe fc^rocrer.

Unb pI6|Iid^ jlonb Dn!el 9litoIai Sljitfd^ in flrenger, bro^enber

Haltung oor i^nen.

„^abt i^r baö getan?" fogtc er, inbem er auf bie ^erbrochenen

©iegellacffiongcn unb gebcrn ^inroicg. „'^d) i)abe eud) Iieb=

gehabt; aber id^ i)ahe 25efe^I oon 2lraftfd^eiera erhalten unb

merben bcn erflen, ber noch rociter vorbringt, toten." Olifolcnfo

blidte fic^ nai^ ^ierre um; ober ^icrre njor nic^t mc^r ba.

^ierre n?ar je^t ju feinem SSater, bem gürfien 2(nbrei, geworben,

unb ber 33ater ^atte feine ©eflolt unb gorm; aber er n?ar bo,

unb bei feinem 2lnbIidEc füllte 9lifoIenfa, wie i^n bie fiicbe

fd^road^ ma^te: er l^atte bie Smpfinbung, ali ob er feine Äroft,

feine ^nod^en, feinen innern ^alt me^r ^dtte. 2)er 53ater

flreid^elte unb bebouerte i^n. 2Iber Dnfet ?RifoIai Sljitf«^ rürfte

il^nen immer nd^er. Sine furd^tbore Slngfl pacfte ben Änoben,

unb er erwachte.

„5Kein SSater," bockte er. „iKcin SSotcr" (obgleid^ im ^aufe

jwei njo^lgetroffene ^ortrdtö oor^anben waren, jlellte 9lis

folenfa fid^ ben gürflen SInbrei niemals in menf^Iid^er ©efialt

oor), „mein 5ßater war bei mir unb ^ot mic^ geftreic^elt. €r ^at
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mid^ gelobt, er ^at Onfel gierte gelobt. Sllleö, roai et mir fagt,

roerbe id^ tun. fKuciuö @cdt)ola ^at feine ipanb ind geuer ge«

polten unb oerbrennen laften. Slber roarum jollte fid^ nic^t auü)

in meinem Seben ettvai ^^nlic^eö begeben? 3<^ n)ei§, jie

roollen, ha^ id} lernen foll. 3ci^ roerbe oud^ lernen. 2lber eö roirb

einmol bie 3ßit fommen, roo id^ ju lernen ouf^6ren roerbe, unb

bann rcerbe ic^ ^anbeln. '^ä^ bitte @ott nur um eineö: bo§ er

mic^ in ä^nlid^e Sagen bringe n>ie bie 9J?dnner im ^lutard^;

bonn roerbe id} ebenfo l^anbcln; bann roerbe id) no<^ befjer

^onbeln. 2ine 9}?enf^en werben mid^ fennen, olle roerben mi(^

lieben, alle rocrben mid^ berounbcrn." Unb plo^lic^ füllte er,

roie ein ©(^lud^jen i^m bie 23rujl beengte, unb er bro(^ in

tränen au^.

„@inb @ie nic^t roo^l?" frogte ©effalled.

„'SHiv fe^lt nic^tö," ontroortete giüolenfa unb legte fic^ ouf

boö Riffen.

„Sr ijl fo gut unb frcunbli(^, unb id^ f)ahe i^n lieb," backte et

mit 25ejug ouf Deffolle«. „Unb Onfel ^ierre? D, »oelc^ ein

großartiger 2Konn! Unb mein 53ater? SWein 23ater! SWcin

Sßoter! 3^/ ic^ roetbe fo ^onbeln, bo§ ouc^ er mit mir jufrieben

fein roirb . .

."
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